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A. Die $orm öer (Bnome.

1. Das t£ifd)gefpröd).

Das IDort 3efu, öas uns tufeas ^tcr nttttetlt, [tammt nidjt

aus einer Sammlung oon togien, bie o^ne gefc^i^tU^e

Umgebung Sentensen 3efu 3u(ammenfteIIte; benn ber Spruch

«ntplt ein „je^t", bas ben bisherigen 3uftanb hembd unb btn

Husblicft in eine neue 3ukunft eröffnet. Daburd) i(t er in

«inen beftimmten Seitpunkt ge[e^t. 3n r»eld)en Seitpunkt er

gelegt i(t, ergibt (id) aus [einem 3nl)alt un3roeifel()aft. (Er ijt

ein tEeil ber teibensgef^i^te; bas „je^t" ift ber Hb(ci)ieb

3cfu, ber Beginn feines £eibens. Die (Quelle, bie £k. biefes

XDort 3utrug, ^atte alfo biefelbc DorftcUung oom legten Der«

keljr 3efu mit b^n 3üngern toie bie anberen tEejte, ba auä)

fie (ein (Enbe ni^t burc^ einen iiberraf(^enben Sturs eintreten

liefe, (onbern Hbfd)iebsrDorte oon i^m berichtete. Hud| bei

i()r ging ber Der^aftung 3^fu ^^s feierliche Hb(d)iebsmat)l

voran.

Biefe Beobachtung, bie aus ber Sotm bes Spruchs erroäc^ft

t»irb burd) bie um i^n (jerumliegenben Stücke beftätigt, ba in

£k. 22 unb 23 nid^t me()r bie aus ITTr. genommenen Stü&e

ben Qauptteil ber (Erjäljlung bilben, [onbern [i^ fortrDä()renb

teils gan3 neue Stoffe, teils Umbilbungen an btn mit lUr.

parallelen Sä^en 3eigen, [o ba% naä\ ber Hb[onberung ber aus

ITtr. gefjolten Sä^e ein na^e3U lüÄenlo[er Berid)t 3urückbleibt.

Dies (e^t [ic^ in ber ®[terge[d|id)te baburdi fort, ba% [ie ]6)on
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im crften StüÄ , too fie nod) einen Hnklang an ITtr. gibt,

eine anbete Darftellung bes (5angs ber Si^öuen jum (Brabe

beoor3ugt unb bann mit ber (Er3ä^Iung oon ben beiben, bie

nad} (Emmaus toanbern, mit ber (Erjdjeinung 3e[u oor bm
Jüngern unb feinem Hbfc^ieb bei Bethanien einen in (i^

gefd)Iojjenen unb roo^Iüberlegten neuen (Dfterberi^t folgen läfet.

Die Sonberquelle gab alfo eine 3ufammenl)ängenbe Paf|ions=

unb 0fterge|d}id)te unb fc^on an biefer nic^t 3U oerbunkeinben

tEatfad|e ge^t bie ITTöglid)keit unter, bie neuen Iukani[(^en

Stoffe aus einer ITtenge 3erftreuter Berichte ab3uleiten, beren

fjerkunft unferem BliÄ oöllig ent3ogen bliebe.

Die (5nome über bie Sdjioerter ift aber nid)t bas einsige

tDort, bas bei £k. neu 3um Berid)t bes ITtr. über 3efu le^tes

Uta^l ^in3ukommt. Doran gelten bie IDorte, bie ben Beginn

bes ITTal)ls anseigen unb mit Be3ief)ung auf ben erften Bed)er

ge(prod|en jinb, 22, 15— 18.^ Heu ijt aud) ber bie (Begenroart

bes Derräters anseigenbe Spru^ 22, 21.^) Darauf folgt bie

Spruc^reilje über bie roa^re unb falfc^e (Bröfee ber Jünger

22, 24—30, unb bas IDort an Simon , bas i^n burd) bie Der*

leugnung I)inburd) in ber 3üngerf(^aft erljält, 22, 31—34,

tDorauf bas (Be(präd) über bie Sdiroerter ben Hbfd)Iu6 madjt.

^) tDic ber flbenbtnaljlsbendit in ber (Queue lautete, ift nid|t mel)r

erftennbor, roeil |id| 22, 19. 20 neben ber Hbljängigfteit oon lUr. audj mit

1. Äor. 11,23—25 berül)rt.

^) Die Husroeijung bes 3u^os aus bem 3w"9crfei^cis wirb mit

Benu^ung oon TlTr. er3d!)lt. Hber bas neue IDort an 3wöös bei ber

t)erl)aftung 22, 48 jteUt fejt , ba^ ber Beridjt ber (ßuelle über ben Der«

räter mit IHr. 3ujammentraf. 3n 22, 3—6 ijt bie (Quelle nidjt |id|er nad)»

toeisbar, ba ITTr. ftarft einroirkt. Die (Einteilung ber oberjten priejter in

äQXieQelg unb aTQarriyoL madjt bie (Quelle nid)t einroonbsfrei |id)tbar, ba

jie jidj 22, 52 in ber (Einleitung 3U einem aus lUr. genommenen Sa^

tDieberl)oIt unb eine 3rDar nid|t ibentijdje, aber oerroaubte parallele iw.

btw. &kia \[ai, ido bie Derl)aftung ber flpojtel burd) ol le^elg aal 6 otqu-

Ttjyds Tov IsQOv 4, 1, burd) d re OTQUiriyög tov Uqov nal ol äQX'^^Q^^S
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tDir erhalten al[o nid^i eine Hbfc^iebsreöe 3efu, toeber im Stil

öes 3o{)anne$, ber [eine Reben ftraftooll unter bie ^err|d)aft

eines leitenben (5ebankens bringt, no^ im Stil bes ITtt., hzx

bem bie Heben 3efu aus Reihen öon innerli^ 3ufammen*

ge^örenben Sentenaen be[te{)en, fonbern jebe Sprud)rei^e ^at

^ier ein eigenes C^ema unb bilbet für jid) ein 6an3es;

3u[ammenge^alten |inb (ie aber bur^ bk (Einf)eitlid)keit bcr

Situation.

Diefe Sprud)reiF)e ift aber nic^t bie erfte tEi|(f|rebe, bie

roir bei £fe. le|en; es ge()en if)r f^on brei anbere ooran, bas

nta^l, bas bie Begegnung ber Sünberin mit 3e[us bringt,

7,36—50, bas ITTa^I, bei bem bie SreiF^eit 3e|u oon ben

p^ari(äi(d)en Reinigungsregeln ben Streit ergibt, roorauf es 3ur

Derurteilung bes pi^arifäismus unb bes Rabbinats kommt,

11,37—52, bas ITtal)l, bas bie Begegnung mit bem IDa|jer*

lüc^tigen mit [i^ bringt, roorauf bie (5nomen über bk Rang=

orbnung am tEif^, über bie ein3ulabenben (Bäfte unb über bas

nta^I im f)immelrei^ folgen, 14, 1—24. Bei allen biefen üier

Cif^gefpräc^en ift ber 3nf)alt ber (Bnomen burd| bie £age, bie

bas ITta()l mit (ic^ bringt, beftimmt; nirgenbs i(t es nur bie

lo&ere Umrahmung 3eitIo|er Senten3en. ITamentli^ bas

britte bur^ bas Ittal)! oeranlafete (5e[prä(^ i(t in feiner Sorm

bem Bericht über bas Hbfc^iebsma^l fo glei(^artig, ba% fic^

eine Derteilung ber Stü&e auf t)erfd)iebene f)önbe als

(Bemaltfamkeit barftellt.

5, 24 erfolgt. 3n ben Hkta toirb jadjJtunbtg nur von bem timn
Strategen gejpro(f)en, ber je^t bh Kommanbogeroalt im (Eempcl l\atf

TDäl)renb hd Cfe. bi^ Strategen als eim bejonbers angejeljene (Bruppe ber

Prte|terjd)aft mhtn bie regierenben priefter gefteHt [inb. tDenn aber Ch.

tDufete, ba^ bas I)öd}fte Cempelamt nad) bem t^oljenprielter btn (Eitel

„Stratege" fü{|rte, |o ift beim tDedjjel ber Hiempelömter bk Angabe nid)t

mel|r befremblicf) , ba^ bie !7ot)enprie|ter unb bie Strategen bU beiben

mödjtigften ©ruppen in ber priefterjdjaft bilbcten.
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IDtc l)ier öie IDorte Jcfu aus 5er tEifc^gemcinf^aft l)cr=

oorgef)en, [o finb (ic auc^ (onft in öen neuen Stücken mit

konkreten Situationen üerbunben. Das neue $tü(k über

Itaaaret^ läfet öie IDorte 3^fu ous 5er Sitte 5es Ipnagogalen

Kultus entfielen. Die Begegnung mit Simon ergibt |id| aus

5er £age, in 5ie 5ie £e^rtätigkeit am Ufer 5es Sees 3cfus

bringt. Der f)auptmann ift auc^ in 5er neuen S^lfung 5er

<Er3ä{)Iung 5er Hauptmann oon Kapernaum unb 5ies oerftärkt

5ie XDuc^t 5er mit 5iefem Hnlag oerbunöenen (Bnomen. Die

(Ertüeckung 5es Coten bekommt iljren 0rt in Hain un5 iljre

Begrün5ung bmö) 5ie £age, in 5ie 3ßfus [eine I0an5erung

fü^rt. Die fein5felige Begegnung mit 5en Samaritern entfteljt

5araus, ba% 3efu$ nad) 3^i^ufalem 3ie^t. Der (Ein3ug in

3eri(^o füF)rt 5ie Begegnung mit 5em Zöllner Ijerbei un5 in

5en Hufbrud) aus 3^ri^o ift 5as (Blei^nis Don 5en 3ur tEreue

berufenen Kned)ten unb 5en |i^ empören5en Bürgern gelegt,

19, 1. 11. Hls fie beim Hbftieg oom Ölberg toaren, begann

5as £oblie5 5er 3ünger un5 5ortl)in tDir5 aud) 5ie 6nome

oon 5en fd)reien5en Steinen geftellt unb in ber Ilälje ber

Siabt fprid)t 3^fus bie Klage über iljren Untergang, 19, 37. 41.

Die IDeiljna^tss unb bie 0fterge[d)i(^te tüeid|en oon bie(er

Darftellungstoeife nid)t ab. 3m Heiligtum mh^n bem Häu(^er=

altar tritt (Babriel üor 3ad)arias, toobei ber 0rt, an bem er

crfc^eint, bie Bebeutung bes üorgangs |id|tbar mac^t. Der

tDol)nort bes Priefters lüirb menigftens burdj bie Hngabe

beftimmt, ba% er im iübi[d)en Berglanb, in ber öqeivri, an*

gefelfen mar. tttarias Qeimat i(t na3aret^, ber ®rt ber

(Beburt Bet^lel)em unb bie Begegnung ber Propl^eten mit bem

Kinbe gefd)ief)t im Cempel an bem oom (Befe^ fe[tgefe^ten

tEag, an bem es in ben Hlempel gebradjt roerben mu§te. Zn

ber 0(terge|d)i^te toirb bie (Entfernung 3t»ifd)en (Emmaus unb

3erufalem auf 60 Stabien gefd|ä^t, 24, 13, nid^t als mü&ige
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3ugabc, fonöern im BUÄ auf öie Bebcutung, 5te öic (Ent*

fernung bes Dorfs öon 3erufalem für bcn (Bang ber f)anblung

Ijai, unb beim Hbfd)ieb fü{)rt ber Huferftanbene (eine 3ünger

bis in bie Itälje oon Bet()anien, 24, 50.

Die £okalifierung ber Stücfte lägt fid) aber nid|t als bie

fd)rift(tellerifd|e £ei(tung bes £k. Derftef)en, roeil an feiner

Bearbeitung bes ITtr. roieber^olt ber entgegengefe^te Dorgang

fid)tbar roirb, ba% bie von ITTr. gegebenen Hngaben über bie

£age bei £k. toegfallen. Die Ortsangabe 3ur Teilung bes

(5id)tbrü(i)igen , Kapernaum, ITtr. 2, 1, fe{)lt 5, 17. Dor ber

Prebigt in (Blei^niffen fe^lt bie Hngabe, baft 3^|us am See

Dom Boot aus lef)rte, £k. 8, 14. Die Defeapolis ITtr. 5, 20

er|(^eint in £k. 8, 35 ni^t roieber; bort oerkünbigt ber 6e^eilte

bie (Tat 3^fu ,M ber gansen Stabt". Dor bem Bekenntnis

ber Jünger 3um Königtum 3efu fel)It (Eäfarea Pfjilippi,

9, 18; ebenfo fe!)lt Kapernaum 9, 46. Dor ber legten es^ato*

Iogi|d)en Rebe fe^lt bie Ortsangabe „auf bem ©Iberg",

21,5. tDäf)renb ITtr. fagt, ba% 3e|us in ben legten (Lagen

{etoeilen für bie Xiad\t nad) Betljanien ging, gibt £k. bas

unbeftimmtere, er ijahe am Ölberg übernad)tet, 21,37; 22,39.

Der Ortsname (Bet^femane fel)lt, ebenfo, ba^ Pilatus 3efus im

Prätorion Derf)ört Ijobe.

Steljen geblieben finb aus ITtr. bie Ortsnamen Kapernaum

für ben erften Sahhai 3ßfu i^t Kapernaum, ber fd)tDankenbe

Ortsname in ber (Er3äl)lung com Befejfenen, für bie Speifung

in ber IDüfte Betl)faiba £k. 9, 10 aus ITtr. 8, 22, für ben

Blinben 3eri^o £k. 13, 35 aus ITtr. 10, 46 mit einer Um=

ftellung, bie burd) bas neue Stüdi, bie Begegnung 3efu mit

Sadjäus, oeranla&t fein mirb, unb „Betl)pl)age unb Betl)anien"

für bie I)erbeifd|affung bes (Efels £k. 19, 29 aus ITtr. 11, 1.

Da £k. auf bie ITtet)r3al)l ber Ortsangaben, bie ITtr. gab,

t)er3id)tet l)at, fo tüar roaljrfdjeinlid) aud| bie anbere (ßuelle an
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feonkreten Bcftimmungcn ber Situation nodj rcid)cr, als es uns

if)rc IDic5erf)oIung bei £fe. 3eigt.

3n öer Botj^aft an 3ß|us: „(5ef) roeg oon I)ier; öenn

fjeroöes loill 6id) töten," 13, 31, Ijai je^t bas evtev^ev keinen

Besie^ungspunkt. Sollte bas ber urfprünglic^e Be(tanb ber

(Ruelle fein? Das StüÄ |e^t ooraus, ba% 3ß|us nid)t me^r in

(5alilöa, roo^l aber no^ im ITtad)tbereid| bes f)erobes roar;

follte bie Quelle bas nur oorausgefe^t unb nid|t aud) ge|agt

l)aben, ba^ er bamals in Peröa roar? Das Dorf ber tUartlja

unb ITTaria l}at bei £k. keinen Hamen. IDer ben Beridft bes

3ol)annes nid|t für frei erfunben ^ält, roirb geneigt fein, bas

ni^t für bie urfprünglidje Sorm bes Stücks 3U Ijalten, fonbern

aud) l)ier ben tDegfall bes Hamens erft £k. 3U3uteilen, toas

baburd) unterftü^t toirb, ha^ bas unmittelbar r)orangel)enbe

(5leid)nis oom Samariter bie Qanblung üoUftönbig lokalifiert.

Don 36i^ufalem roanbern bie brci burcf| bie IDüfte nad) Z^xx^o

hinunter unb untertoegs befinbet fid) bie Verberge. IDir

bürfen 3U)ar nid)t fagen, ba^ 3ßfus in einem galiläifc^en ober

jubäifc^en Dorf bie ^anblung, an ber er bem Habbinen 3eigen

iDollte, rx)ie bie £iebe oerfal)re, nid)t in bie Ha^barfdjaft oon

3erufalem oerlegen konnte. Das ©leic^nis geroinnt aber an

Hatürlid)keit unb bamit aud) an Kampfkraft, roenn es bie

£age bes Si^09ßnben benu^t, b. l). roenn es im lEempel ge»

fprodien roar, roorauf aud| fü^rt, ha^ unmittelbar nad)l)er bas

Dorf ber Htaria unb IHart^a fid|tbar lüirb.

(Es ift barum unfi^er, ob bie unbeutlid^e 3eid)nung ber

Situation, bie je^t bas große Stüdi bes £k., bas er 3roifd)en

ben Hufbrudi aus (Baliläa unb bie legten tCage in 3^riifolem

ftellte, belaftet, fd)on ber Quelle eigen roar. £ie6 fie auf btxi

Hufbrud) aus (Baliläa unb bie IDanberung burd) Samaria

einen Hufentl)alt Z'^\^ in Betl)anien folgen, ber felbftoerftänblid)

au^ mit einem Befud) bes tCempels oerbunben mar, fo mar
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i^re Dorfteilung öic, ba% 3cfu$ feine Hnkünbigung 9, 51. 53

auc^ ausgefü()rt l^ah^ unb rotrklii^ nad) J^rufalcm gegangen

fei, ujorauf no^ eine öer (Eoangelifation 3uöäa$ unö Peröas

geroiömete lDanöer3eit folgte.

2. Der Dialog oI$ DarfteHuttgsmittel.

Das StüÄ über bie Sdjröerter ergibt ein lebhaft beroegtes

(Befpröc^, bei bem bie Rebe fünfmal u)ed)felt. 3efus befragt

bie Jünger; fie geben Huskunft; er gibt i()nen barauf bie

neue IDeifung; fie anttoorten unb er fprid^t bas $d)lu&töort.^)

Die Derroenbung bes Dialogs kel}rt aber in ben neuen Stücken

fo l)äufig roieber, ba^ er 3U il)rem c^arakteriftifc^en ITterkmal

mirb. Das neue Stüik über ben (Läufer gibt brei S^^öÖ^n ber

Heuigen unb tbtn fo oiele Hntroorten bes tEäufers, 3, 10—14;

bas neue StüA über Itasaret^ toirb 3um beu)egten ©efpräc^,

4, 16—30. 3n ber neuen Darftellung ber Jüngerberufung

befprid}! \\d) 3^fus mit Simon, 5, 1—11. Die Begegnung

3efu mit ber Sünberin fü^rt 3um (Befpräc^ 3efu mit bem

Pljarifäer Simon, 7, 36—50. Das neue StüÄ über bie

^) tDcnn bteje Deutung öic lUcinung ber (Quelle ridjtig roiebergtbt,

ban trifft |ic mit bem Bilb 3ujammen, bas ber iol)annci|(i)e Beridjt über

b^n Derlauf ber Arbeit 3«!" 9i^t.

^) Die bit tDorte einleitenben Sormeln nal elnev aitolg, ol 6k elnov,

eljiev 6e adtols , ol öh elnov , 6 6h elnev aizoTg 3eigen nidjt bie in»

bioibueüe Iu{tant|d|e Spradifarbe. Das oon Zk. gern oertoenbete dTio-

nQi&elg elnev unb eljiev TtQÖg adrovg fel)Ien. xai elnev adtoTg jteljt in

ben Rkta nie, in ben neuen Studien 3cl)nntal (13,32; 16,15; 17,19;

19, 17. 25; 22, 46; 23, 43; 24, 19; 38, 46); aud| 22, 46 geljört iDaf}r»

jdjeinlid) 3ur Sonberquelle. (Eigene Bilbung bes Zh. i|t es 9, 48. 6 6k

elnev adtoig |tel)t üiermal neben oerroanbten Sormeln bes lUr., 3el)ns

mal in ben neuen Studien, elnev 6k aixolg jteljt breimal neben Sormeln

Don tlTr. unb IHt., fünfmal in btn neuen Studien, in ben ^kia ein3ig

10, 4. ol 6k elnov ge!jt bagegen gleid)mäfeig burd) bie flftta, bie

parallelen 3U ITtr. unb bie neuen Studie tjinburd). Die (Einfad|tjeit ber

einleitenben Sormeln entjprid)t ber jemiti|d)en 5<ir^ung ber Sonberquelle.
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3ebc5aiöcn gibt if)re Si^ö^ß unb 3^fu HnttDort, 9, 54—56, unb

3U ben mit ITTt. ibenti[d)en Stoffen tritt 9, 61 nod) eine neue

Bc(prcd)ung mit einem 3ur Iladifolge bereiten ITTann ^in3u.

Huf bie Husfenbung ber Jünger folgt bei iljrer I)eimkef)r il)r

(Befpräd) mit 3^fiis, 10, 17—20. Das (Bleidjnis oom Samariter

toirb nidjt für jid) überliefert, jonbern bekommt feine (Erklärung

baburc^, ba% es in ein (Befpräd) mit einem Rabbinen l)inein=

gelegt i[t, 10, 25—37, roorauf bas (Befprä(^ 3e(u mit ntartl)a

über irtaria folgt, 10, 38—42. Die Obergabe bes Unfer

Daters an bie Jünger roirb burd) ein 6efprä(^ mit il)nen

eingeleitet, 11, 1—4, unb ber il)n beiüunbernbe Husruf einer

5rau bekommt oon Jefus bie Hntroort, 11,27.28. Die Der*

urteilung bes pi)arifäismus unb bes Rabbinats üerlöuft als

(Befpröd), 11,37—52. (Ein (5e|präd) mit bem, ber iljn 3um

S(^iebsrid)ter tDün(d|t, leitet bas (Blei(^nis üom eigenfüd)tigen

tanbbeji^er ein, 12, 13—21. (Eben|o ift bem neuen 6leid)nis

Dom S^iO^Ttbaum eine Derl)anblung mit benen, bie i^m bie

Bluttat bes Pilatus melben, Dorangeftellt , 13, 1—9. Die

Stellung Jefu in ber Sabbatfrage roirb burd) ein (Befpräd)

mit einem Hrd)ift)nagogen üerbeutlidit, 13, 10—17 ogl. 14,

1—6, unb bie ITTa^nung 3um (Eintritt in bas enge tEor burdj

eine Hnfrage oeranlaj^t, 13, 23. Der Sprud) über fjerobes ift

3efu Hntxüort auf eine Botfd^aft ber pi)arifäer, 13,31—33,

unb bas (Dlei^nis üom (5aftmal)l feine Hntmort an einen ber

<5äfte, 14, 15. Die Befd)reibung bes rechten (Blaubens unb ber

redeten £iebe toirb burd) eine Bitte ber Jünger begrünbet,

17, 5—10. (Eine Hnfrage ber pi)arifäer leitet bie esd)ato=

logif^e Rebe 17, 20—37 ein. Die (Einkeljr bei 3a(^äus fül)rt

3um 6efprä(^ mit i^m, 9, 1—10, unb mit bem (Ein3ug in

Jerufalem ift ein (Befprädj mit ben pi)arifäern oerbunben,

19, 39. 40. 3n bas Hbfd)iebsmal)l fällt bas (Befpräd) Jefu

mit Petrus, 22, 31—34, unb im Paffionsberid)t ^eben fid| bie
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Hntroort 3cfu an bie Magcnöcn S^ouen, 23, 27—31, unb bas

(5c|präc^ ber bciben ntitgckreu3tgten mit i()m, 23, 39—43, als

bcfonbers bebeutfam l^eroor.

Die IDei^nad)tsge|d)id)tc Ijai (tiliftifcf) biefclbe Sörbung.

(5abricl oerfeünbigt feine Botfd)aft nid)t in einer Rebe, bie uns

nur bzn (Engel rebenb 3eigte, [onbern es kommt 3tüif(^en iljm

unb Sadjarias unb roieber sroifdjen i^m unb ITtaria 3ur Rebe

unb ©egenrebe. Die beiben Ittütter roerben 3ufammengebrad)t

unb bie Ttamengebung für 3ol)annes ge[d)iel)t burd) einen

Dialog. Die (Er3ä^Iung aus ber Jugenb ^'^^u gibt ein

(Befpräc^ (einer RTutter mit i^m. (Ebenfo er3äl)lt bie (Dfter*

ge[d)i(i)te 3^1^ (Befpräd) mit benen, bk nad) (Emmaus toan*

berten, unb aud) an ber Begegnung bes Huferjtanbenen mit

ben 3üngern ift ber €inbrudi, ben jie auf bie 3ünger machte,

(tark l)ert)orgc{)oben.

Das läftt liefe ni^t unter bi e Sormel „3ufall" bringen,

fonbern ergibt ein bie Sonberquelle ji^tbar madjenbes Rterk?

mal, bas über bas binausqreif

t

, toas ITTt., Rtr. unb 3pf)-

.zeigen. €in DollKänbiqer 6eaenfat^ ergibt jid) freilid) ^ier

ni^t. tpeil 3efus t)on keinem (Eoangeliiten als ber Derkünbiger

^citlofer IPabrbeiten aufgefaftt unb nirgenbs jenes 3beal auf

fein £ebren angetoenbet tpirb, bas in ber
J
^ellenilcfeen Denk*

gefd)i(fcte entftanben ift unb bie DoIIenbung bes Denkens in

bie fierftellung Don Hbftraktionen fel^t. Überall roirb in unferen

(Eoanaelien bas „£ebren". bie öi6a%ii, als bie feelforgerli^e

Untertpeifung ber (Bemeinbe ober ber (Einzelnen gefaftt, bie btx\.

Dialog unentbebrlic^ ^Q^j-_^1 ^^^^ ^i^ ^^^ gemeinfamen, alle

^) Die t)oran|teIIung einer Hnfragc, bie 6tc Äußerung 3«!" oeranlafet,

geljört .^ur paläfttntid)en Sätbung ber (Quelle. %Vit bas £et)rt}aus palq«

ftinas ijt jene 5otm ber egegetijd)en Citeratur tqptjd), h\z toir lammedenu

nennen. tPeil bie eregetijdje flusfu!)rung regelmäfetg burd) eine Anfrage

eingeleitet roirb , bie mit ber Formel „Unfer Habbi. lebre uns*' beginnt.

(5rofee Studie biekr Sammlungen finb bei (Eanc^uma erhalten. Piejes

lammedenu i ft aber ibentifd) mit v.vQie ölöaiov j^fiäg £k. 11,

1

.
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Ztik tragcnöen DorftcIIung oom Ztlfx^kl 3e|u Dcrbinöcn |ic^

llnterfd)te6c in bcr DarftcUungsroeifc unb btc neuen Stü&e

^eben bie Be3ie^ung ber IDorte 3efu jur S^^a^ß öer t)or i^m

$tel)enben roeit ftärkcr ^eroor als 3ol)annes, hei bem bic

Sragen unb (Einreben ber fjörer nur bie Deranlafjung für bie

IDorte 3ßfu fiTtb, auf bie er un[ere gan3e Hufmerkfamkeit

toenbet, unb als ITTattljäus, ber |einem Bericht baburd) [eine

Stärke gab, ba% er bie (5nomen 3e|u 3U langen Heiden oereint,

unb als Utarkus, hei bem bas IDort 3ßfu feinem mad)tooUen

i)anbeln untergeorbnet bleibt.

Heben bem regierenben ITTotiD, bas fid| aus bem Urteil

über bas 3iel bes te^rens ergab, roirkt 3ur Benutzung bes

Dialogs toeiter mit, baf^ er geeignet ift. ftarken (Empfinbunaen

Husbrudfe 3U geben unb folifte im £e[er l)erDor3urufen . Das

(Befpröc^ über bk Sc^toerter bringt in bie Darfteüung bes

Hbfc^iebs 3^1^ eine affektöolle Belegung hinein, ba |i(^ ber

Kontraft 3tpi[(^en ber [orglojen Dergangenbeit unb bem jet^t

beginnenben Kampf burdj ben Hufruf: Kauft eu(^ um {eben

Preis Sc^roerter! mächtig einprägt unb au^ ber (Begenfa^

3H)if^en 3efus unb ben 3üngern baburdi, ba^ er fd|on mit

Bioei $(f|toertem 3ufneben ijt, eine ergreifenbe Deutlirfjkeit

bekommt. So [fliegt ber Berid|t über bas Xtlaljl öfjnlid^, loie

er begann, ba audf bie erfte (Bnome, bie 3^fii Verlangen nad|

öiefem Pas^ama^l ausfpric^t, einen ftarken Hffekt 3ur Dar«

ftellung bringt.

Hber bie kraftoolle (Empfinbung kenn3eid|net ni(^t nur

ben Berid)t über bas le^te Itta^l, fonbern ift toieber ein ben

neuen StüÄen gemeinfames ITterkmal. Die lDei^nad)tsgefc^idite

ift ftark betöegt. Der ftürmifd)e Dorgang tn na3aret^, bie

Überraf^ung beim SU^fong, btx ben Hnfd|lu& Simons an

3efus bewirkt, bie IDeife, r»ie bie Sünberin il)re Reue fid)tbar

mad^t unb oon 3^fus gegen ben Hngriff bes P^arifäers
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^efd|ü^t voixb, bas jubclnbc IDort bei bcr Hü&kc{)r öer Hus=

gefenöeten mit feinem ins 3ß"fßit$ F)inüberreid)enöen Blicfe, 6er

3ufammen(to§ mit 6er iljn berDun6ern6en S^^ou, mit 6em, 6er

feinen $d)ie6}pru(i| begeljrt, un6 mit 6em, 6er 6ie Seligkeit 6es

I)immelreid)s preift, 6er Hbfd|Iu6 6es 6a[tmaF)I$ 6urd| bas

XDel)e über 6ie P^ariföer un6 6e(|en Steigerung 6ur^ bas

IDe^e über bas Rabbinat, 6ie erregte Hntroort an 6ie, 6ie iF)n

gegen Pilatus 3um IDi6erftan6 aufrufen, 6er ftolje tEro^ in

^er Hntroort an f)ero6es, 6as IDort über 6as Sd)reien 6er

Steine un6 6ie krönen beim (Ein3ug, 6ie Derftärkung, 6ie 6er

Berid|t über 6en Kampf 3efu in (5et()|emane 6urd) 6en (Engel

un6 6en Blutf^roeig bekommt, 6er Blick, 6er 6em t)erleugnen6en

Petrus ge|d)enkt rDir6, 6ie Klage um 3ßJ^iifölem in 6er Hnre6e

<jn 6ie tDeinen6en Si^öuen un6 6ie le^te ©ffenbarung 6er

I)eilan6smad)t 2^\^ ön 6em, 6cr neben il)m gekreu3igt roar,

bas alles bekommt 6urd) 6ie Stärke 6er (Empfin6ung, 6ie |icf|

f)ier fid)tbar mad)t, einen einl)eitlid)en tEt)pus; (ie Derbin6et

öiefe Stücke miteinan6er 6urd) ein ftarkes Ban6. Hud) 6ie

<Djterge(d)id)te gel)t mit 6er (Er3äl)lung oon 6enen, 6ie mit

Brennen6em Jjer3en nad| (Emmaus voanbtxhn, beträd|tlid| über

6ie Rul)e 6er an6eren Berid)te l)inaus.

Das gibt aud) 6en lukanijc^en Beifpielser3ä()lungen eine

]k aus3eid)nen6e Son6erform, 6a jie 6en Kontraft, an 6em (ie

if)ren (5egenftan6 Ijaben, in feinen bei6en (5lie6ern mit 6erfelben

plaftik entwickeln. Heben 6em Samariter fteljt 6er Priefter

un6 6er £eoit, mhtn 6em jüngeren Bru6er 6er ältere, neben

•6em Heidjen, 6er feinen Befi^ fjeilfam oeriDen6et, 6er, 6er i^n

fid| 3um Der6erben gebraud)t, 16, neben 6em Beter, 6en feine

Bitte red|tfertigt, 6er, 6em fein (Bebet 6ie (Bered|tigkeit nid|t

oerfdiafft, 18,9—14, un6 neben 6en Kned)ten 6ie aufrül)rerifd|en

Bürger, 6ie getötet u)er6en, 19,11—27. Das ift 3rDar gegen*

über 6er öon ITtt. gefammelten Überlieferung nid)t ettoas oöllig

Beitr. 3ur 5övöcr. diriftl. ZEIjcoI. XX, 6. 2
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Heues, ba aud) ITtt. [oroo^l in öer Reihenfolge |einer Stü&e

als in ben (Bleid)nij|en ben Kontraft als rDirkjames Darftellungs*

mittel benü^t. Heben ber üerberbenben Saat (tel)t bie, bie

5rud)t trägt; 3rDei f^ulbig geroorbene Knechte, 3U)eierlei Hrbeiter,

nturrenbe unb bankbare, 3tüeierlei Sö^ne, 3roeierIei 6ajte, foldje,

bie 3um VXaljl gelangen, unb |oId)e, bie oon i^m au$gefd)lojfen

roerben, 3ii)eierlei i)ousf)alter , treue unb untreue, 3tDeierlei

IDartenbe, kluge unb töridite, 3tx)eierlei Kneci)te, 3um Dienjt

IDillige unb Unroillige, [inb nebeneinanber gefegt unb bas

(Bleidjnis bient gerabe ba3U, burd) biefe Kontraftc bie Der*

|d)iebenl)eit im $d)idifal ber Htenfd)en 3U erklären. Die neuen

(Bleid)nif(e unterfd)eiben ji^ aber oon benen bes Hit. baburd),

ba^ fie bie beiben S^ouren in oollftönbiger 3eid)nung neben*

einanberftellen, rDäf)renb hei Htt. ber Sdjulbige bie Qauptperfon

bleibt, auf beren beutlid)e 3eid)nung allein bie Sorgfalt ge=

roenbet ift. Seine (5leid)ni|fe begrünben 3efu Urteil, bas bie

Sallenbcn trifft, unb 3eigen barin ben (Ernft bes BufetDorts, ber

Htt. in feiner gan3en Darftellung beftimmt.

3. Die RäÄtoeifung auf öen früljeren Bert(i)t.

Das (Befpräd) enthalt eine (Erinnerung an frül}er 6cfd)el)enes,

roas bie (ßuelle fomit aud) er3äf)lt l^at Sie fagt nic^t }e^t erft,

ba% 3e\üs feine Jünger ausgefanbt l}abe unb roic er bas tat,,

unb biefer Sd)lu6 bekommt roieber baburc^ bie Beftötigung, ba%

£ukas einen Sonberberid)t über bie Husfenbung l)at, 10,1—12,

mit bem fid) bie rückroärts roeifenbe Stelle roörtlii^ berührt. ^)

Hid)t auf 9,1—6 be3iel)t fid) bie Hückroeifung, nidjt auf

ben in ber I}auptfa^e aus Htr. genommenen Beridjt über bie

Husfenbung ber Sroölf. 3u)ar ift aud) bort gefagt, ba% ber

6i2f.idio)v [tel)t Idov &7coaTeÄÄo) v^iiäg — [^ri ßaarcd^eie ßaÄÄdvTiov, /<*/

nriQav, ^iri imo8rii.iaTa, 10, 3. 4.
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3üngcr ol)ne Jiriga aus3ieE)c, un6 bem Derbot 6c$ ßaXXdvxiov

entfprtc^t nid)t in bcr Sorm, bagegen fad)li(^ bas t)crbot bcs

dqyvQLov. Don ben Sanbalen ift aber in 9,3 nid^t bie Hebe.

Do§ bie Jünger barfuß roanberten, {}ören toir er(t 10,4, too

biefelben brei StüÄe, bie bie üöUige Hrmut ber Jünger [i(f|tbar

ma^en, in berfelben Reihenfolge aufge3äl)It finb roie l)ier.

IDeiter oermag id) bie Beobad)tung ni^t 3U fül)ren. Die

Srage muft offen bleiben, ob bie Quelle nur 10,1—12 enthielt,

olfo nur bie Husfenbung ber $ieb3ig er3äf)Ite, ober ob aud) fie

(d)on 3n)ei Husfenbungen gab. Die Hüd{tx)ei(ung beim Hbfdjieb

üerlangt bann nidjt, tio!^ bie Quelle aud) eine Husfenbung ber

Stüölf er3ä^lte, toenn auf il)rem Stanbort bie 3a^I ber $ieb3ig

au(^ bie 3rr)ölf umfafete. Hn eine ^ierard)ifd^e Hangorbnung,

bie über btw Kreis ber $ieb3ig ben Ijöfjeren Kreis ber 3u)ölf

geftellt ):i'äiit, bürfen toir für bie (Be|d)id|te ZA^ nidjt benken,

ba jid) Hb(tufungen im Rang mit feiner entfd)Ioffenen Hblef}nung

ber (Bröge nid)t vertragen. (Erft als bie (Bried|en bie Rang«

orbnungen il)res Staats aud) in i^rer Kird)e nad|bilbeten, faxten

fie aud) bie 3ugel)örigkeit 3U ben $ieb3ig als bie geringere

IDürbe auf, bie nid)t an bas Hmt ber 3tt)ölf l)erangereid)t ):\Oiht.

Der erften (Generation blieben aber fold)e (Bebanlien noc^ fern

unb bie lukanifc^e Quelle ^ai btn Kampf Jefu gegen bie (Bröfte

nad) feiner alles ergreifenben It)id)tigkeit nod) rooljl gexDürbigt,

ha fie il)n 3U feinen Hbfd)iebsrDorten geftellt \\at

Salls in ber Quelle bie Husfenbung ber 3tDölf mit ber

bes roeiteren Kreifes 3ufammenfiel, ftänbe bies bamit in Überein*

ftimmung, ha% aud) h\t ®ftergefd)id)te, bie bie neue Husfenbung

ber Jünger l)erbeifül)rt, nid)t auf bie (Elf befd)ränkt ift, fonbern

einen größeren Kreis beteiligt. Die S^^^uen melben, was (ie

erlebten, „ben (Elfen unb allen anberen," lolg ^vöexa xal näai

tolg Xomolg, 24, 9, unb bie üon (Emmaus I)eimkel)renben finben

in Jerufalem „bie (Elf unb bie, bie mit i{}nen roaren", toi^s

2*
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ivÖ€xa xal Tovg ovv a{fToig, 24, 33. Der (Eigenname Kleopas

fteüt feft, ba% 5ie oon (Emmaus Jjetmkeljrenben nid)! 3unt Kreis

öer (Elf gel}ören. Hber aud) öiefem loeiteren Kreis gelten 6ic

IDorte bes Huferftanöenen, bie ben3üngern für i{}re Hrbeit bie

Hntoeifung unb bie X)erl)ei6ung geben. ^)

So eng fid) £h. 9, 1—6 an ITtr. anleljnt, (o (inb bod) bie

Derfe nodj üon einem anberen tEejt beeinflußt, roeil bas oon

XTTr. 3ugelaJ(ene, ber Stab unb bie Sanbalen, bei £fe. roieber

fe^lt unb bie ^arte Sormel bes ITtr. 6, 1 1 ernivd^axe töv %ovv

Tov tfjtoxmo) T(bv jiodcbv vfi(bv bei £h. burd) eine neue 5ormeI

erfe^t ift: tov kovioqtöv dub tcöv tioöüv 'b^ojv djioTivdaaeTS,

9,5. Dielleid)t reid)t aber (d)on £k. 10,4. 11 aus, um Der«

ftänblid) 3U mad)en, mie £k. 3ur Bejferung bes öon UTr. ge»

gebenen tEejtes gelangte, ba bort bie Sanbalen 3U bem gerechnet

finb, tDorauf bie3ünger 3U t)er3id)ten F)aben, unb ba |id| 10,11

xal TÖV xovioQTÖv TOV xoHrid-EVTa fjfiiv ix tfjg jioXecog i)fi(bv

elg TOvg nodag dTiofiaoodfisd-a i^filv mit 9, 5 berüljrt.^)

^) Das tüirö mit bcr eigenen Stellung öes t)erfa||ers 3ujamment)ängen.

€inen Hpojtelnamen Ijat fein Berid|t jdjroerlid) getragen; jonjt roärc es

jeltjam, ba^ er Derjd)tDun6en i|t unb nur in ber Bearbeitung bes Cft. in

ber Kirdje toeiterlebt, tDäf)renb TUr, burd) bie Bearbeitung, bie iljm Ck.

toibmete, aus ber Kirdje nidjt oerbrängt toorben ift. Das Dorroort bes £ft,

ftellt fejt, ba% er btn t>erfa||er für einen 3ÜTtger bes ^errn geljalten Ijat,

ber an feiner (Bej(i)i(f)te als Hugen3euge mitbeteiligt roar, unb er ma^t
bies aud) baburd) |id)tbar, ba^ er it)n über ITtr. [teilte. Die intime 5ül)Iung,

bi^ ber Berid)t mit bem paläftini|d)en Zthtn unb $pred)en i^at, bcjtatigt

jein Urteil.

2) ö yiovioQzdg rcjv noööiv entjprid)t D^brn p35S- ^^^ luftanijdjc

Sormel gibt a'^V>^""b5?U3 P!I15< lieber. Bei ITtr. \\i nid)t ber (Erja^ oon

KovtoQTÖg burd) xovg jtörenb, ba aud) paläftinifd) 2vj>'^ p55*5 ^"^ "^©2?

Ü'^yi rDed)jeIn, Jonbern bk E)ärte ent|tel)t baraus, ba^ bie Sotmci

TÖV yiovv tbv vTtoaccTO) twv TroScHv vfiojv bebeuten mu^: „Die (Erbe,

bie unter euren S^feen toar." 3«^t, too jie tDeggejd)ütteIt roirb, ift

|ie natürlid) nid)t mel)r „unter ben Süfecn", Jonbern liegt auf bem

(Betoanb. lUt. jprid)t oom Staub, ber beim (5el)en auffliegt unb com
(Betoanb nun abgejd)üttelt roirb. Diejelbe Dorjtellung üerbinbet Zk. mit
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tDcnn £k. au§er öcr Senbung öer Sroölf bei ITtr. (unb litt.)

in bcr neuen Quelle nur nod) einen Husfenbungsberidjt las, ber

Don |teb3ig Boten 3efu \pva6), bann mar er bei ber Heben^^

cinanberftellung ber beiben Berid)te oom Urteil geleitet, ba% fic

oer(d)iebene Dorgänge er3äl)len, unb es i[t nid)t unmögli(^, ba%

er bamit rid)tig urteilte. Diefes Urteil l)at er aud) in ber ein*

Icitenben So^^^cl dveöei^ev ö Kvgiog hegovg tßdofifiKovTa 10,

1

3um HusbruÄ gebrad)t.O

Don feiner geiüöljnlid^en lTTetl}obe tüid) er mit biefem Per»

faljren ah] es \\ai aber Derroanbt|d)aft mit htn neuen Sabbat»

gefd)i^ten, bie (ad)lid| nid}t über bas, roas ITtt. ITtr. boten,

l)inausgel)en unb bennod) oon £k. neben hh älteren (Er3äl)lungen

gefegt (inb, ba er in iljnen einen anberen Dorgang ge(el)en ):\Oit

ITtef)rfa^ oerfuljr er bagegen [o, ha^ er neben bem, roas

er aus ber neuen Quelle nal)m, bas oon ITtr. (Er3äl)lte fallen

lie&. Heben bem neuen Stück über na3aretl) unb über bie erfte

Begegnung 2^\\x mit Petrus üer|(f)rDinben bie ent|pred|enben

feer 50TtncI in ber Hp. (Bcjd). iy.TLva^d^evos töv hovioqtöv tcjv nodüiv in

adrovg, 13,51, tD0bcil8,6 irniva^d^ievog xa Ifiärta bas r{d|tige Dcrftänb*

nis öer Sortnel jidiert. 3n b^n beiben Stellen bes (Ed. Ijat Zh. bagegen

an bit Reinigung bes com Staub bebediten S^fees gebad)t. S^^ befjen

(Entfernung ijt 10, 11 jad)gemäfe änoiAdoaead-ai , abroifd)en, gebraudjt,

roäljrenb in 9, 5 unter ber (Eintoirhung ber ur|prünglid)en Sormel bas

Schütteln beibel)alten ift, nun aber nid)t iHTivdauetv, bas lUr. bot, Jonbern

änoTivdaaeiv, ba bas „Husjd)ütteln" nur bann 3U braud)cn toar, roenn an

bas Q>txßanb gebad|t tourbe, in bem ber Staub [i^t; oom Sufe „j(l)üttclt"

man il)n „aV. Da Ck. nur t)ier im Unterjdiieb Don ber Hp.CBejd). oon ber

Reinigung bes Sufees jpridjt, roirb il)m bie Sormel in biejcr Soljung burd^

bie Quelle gegeben getoejen jein, 3unäd)|t für 10, 11 unb baraus aud)

für 9, 5.

1) ®b b'xt Unbejtimmtljeit in ber 3ei(i)nung ber Situation — toir t)ören

toebcr xoo, nod) tDot)in er |ie ausjanbte — jdjon ber (Queue 3ugef|ört, läfet

jid) nid)t met)r beurteilen. Die üerbinbung ber htxbzn Berid)te bei Ck.

ftann barauf berul)en, ba^ bxt (Quelle bieje flusjenbung in bie rDirtijamfeett

3cfu in 3ubäa [teilte, tDäf)renb bie ältere Husfenbung in bie goliläijdic

Seit gcljört.
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Stücfie bei ITtr. Die Befd^reibung öer £c{)rtöttgfeeit 3^fu im

Boot am Seeufer wirb für bie aus (BIeid|nitfen befte^enbe

Prebigt nii^t toieberljolt, ba jie f^on 5,1—3 oorkam. £k. gibt

nur bie Salbung Z^\u burd) bie Sünberin in (Baliläa, nid)t bie

in Betf)anien, nur bas 6leid|nis oon ber Sürbitte 3efu für ben

Seigenbaum, nic^t b^n Sluc^ über bm S^i^^nbaum am Ölberg»

nur bas Parabelpaar oom Senfkorn unb Sauerteig, nicf|t bie

Parabel Dom Senfkorn allein, bie il)m ITtr. 3u(ammen mit bem

(Bleic^nis oom oierfa^en HÄer gab, nur bie IDorte 3efu gegen

bie (Bröge beim legten lTtal)l, nid|t bie Bitte ber ^^b^baib^n

mit ben bur^ fie oeranlagten IDorten. Huc^ bei ber Huslajjung

bes Berichts über bzn S^^^^el bes Qerobes am Käufer roirb er

baran benken, ba^ in ber Quelle I)erobes aud| bei ber Der*

urteilung 3e(u fidjtbar toirb, rooburc^ bie religiöfe Stellung bes

Surften klar genug ans £icf)t trat. Beim (Ein3ug in 3ßrufalem

wirb bas oon lltr. formulierte £oblieb ber 3ünger burd| bie

Dofologie ber neuen Quelle erfe^t, bie fid) öom £ieb ber (Engel

in ber n)eil)nad)t 2, 14 nid)t trennen lö&t.^) Sobann l^at er in

ber £eibensgefd^i^te unb ebenfo im erften Stück ber ®fter=

gefc^i^te, bas \id\ no^ mit ITtr. berührt, ben Qauptbeftanbteil

ber (Er3äf)lung ni^t meljr aus ITtr. entnommen, fonbern bie

üon ITtr. entleljnten 3üge nur als (Ergän3ungen in ben anberen

Bericht eingelegt. Der Überorbnung ber neuen (Ruelle über ITtr.

iDurbe fomit oon £k. be^arrlid) burc^gefül)rt unb nod| ent=

fd^iebener l}at er (ie über ITtt. geftellt.

Der literarkritifc^e Beoeisroert, ber ber Be3ief)ung oon 22,35

auf 10, 4 eignet, toäre geminbert, loenn [ie bie ein3ige Klammer

^) öö^a iv hfplazoig d-e^ aal ijil yfis elQtjvT] [tammt Don berjclben

?fanb mit iv oi^Qavq) slQi^vrj aal öö^a iv htpCoTOLg, unb btes i|t ntd)t bie

t}anb bes Cft., ha btc ap.(Bejd}. ü^iaza = a^'/piT/Q "idjt Ijabcn. lUit dtpiava

gehört d'ipog 3U|ammen, dvaroÄtj ig v^ovg 1,78 unb i^ ^rpovg övvafiiv

24, 49, ebenfo bas artiftelloje d^iaiog als (Bottesnamc, 1, 32. 35. 76. 6, 35,

tDäljrenb d ^edg d ßfiaiog (Eigentum bes £k. ijt 8,28 = ap.(Bejd). 16, 17. 7,48.



— 23 — [505

wäre, öte öas eine neue Stüdi mit einem anbeten oerbänbe.

<Es fdiliefet fic^ aber an bie neuen Studie über je[u IDirkfamkeit

in Galiläa, Kap. 7, ein Sa^ über bk i^n begleitenben Stauen

an, 8,1—3, roobei „ITTaria aus ITtagbala, 3o()anna, Sufanna

unb oiele anbere" genannt finb. Damit t»irb aber bie neue

<D[tergefcf|id|te oorbereitet, ba roir 24,4 nid|t nur bie oon UTr.

gegebenen Hamen, fonbern au^ „Johanna unb bie anberen mit

i^nen" finben. Der größere Si*ouenkrei$, ber l)ier auftritt, roar

f^on im Beriet über bie galiläifdie Hrbeit 3e(u genannt.

Hud| bie|e Hngabe lägt bie Jüngerfc^ar nid)t nur aus ben

3n)ölfen befte^en unb berüf)rt jid) mit benjenigen Stücken, bie

x)on ber größeren 3a!)I reben, bie als feine Boten üon i^m

ausgefanbt toerben konnte. Hber au^ bie Hngabe, ba^ md)i

Ttur ITtänner, fonbern aucf) Stauen 3ur ftänbigen Begleiterfd)ar

3efu gehörten, madii einen 6ebanken fidjtbar, ber aud) fonft

bie Husma^l unb (Beftaltung ber neuen Siü^e beftimmt. 3n

ber U)ei()nad|t$gefd)id)te finb bie beiben tttütter ftark Ijeroor*

get)oben; aus i^rer Begegnung entttel)t bie erfte Dankfagung

für bie (Beburt bes Cdjriftus. 3m tEempel lüirb ber Htutter

Dom Propl)eten eine befonbere XDeisfagung geroibmet unb bas

Kinb roirb ni(f)t nur com Propheten, fonbern aud) oon ber

Prophetin begrüßt. Darauf t»irb neben b^n Knaben 3cfus feine

ITTutter geftellt. IDie 3efus bie Dergebung geioäfjrt, mirb an

«iner Begegnung mit einer gefallenen S^au bargeftellt unb in

ttain gilt 3^fu Erbarmen ber einfam geroorbenen tDittoe. Der

Hbfdinitt über ITtartl)a unb tttaria beleudjtet bie Hufgabe ber

3üngerin l)ell unb bas 6efpräd) mit ber 3^fus berounbernben

Srau, bas bie Bebeutung, bie ber tltutter 2^\u gebüljrt, begrenat,

^at, fo kur3 es ift, eine tEiefe, bie ber (Ersä^ler fid)er ermaß.

So ift aud) bas le^te IDort Z^]u an 3erufalem an feine Stauen

5erid)tet, bie als tUütter ben Beftanb bes Dolkes tragen. 3u=

gleid) ift 11,27 unb 23,29 burd) eine ftarke fprad)lid)e (Be=
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mcinfamfecit öcrbunben, öa neben 6em IHakarismus über öen

ITTutter(d)o6, ber gebar, unb bie Brü(te, bie narrten, ber Utaka-

rismus über ben lTtutterfd|oft, ber ntd)t gebar, unb bie Brüfte,

bie ni^t näf)rten, ]Ul}t Beibe Derfe (inb nic^t auf Derfd)iebene

Jjänbe 3U oerteilen, fo ba^ anö) I}ier fic^tbar toirb, ba% ber

neue Paffionsberic^t mit einer Darfteilung ber Hrbeit 3ß|u oer-

bunben mar. Diefe Klammer greift aber aud) in bie IDei^nadjts^

ge(d|i^te l)inein, toeil jie ben mütterlichen Beruf ber Si*öu ftarfe

als bas ^eroor^ebt, toas i^r bie (E^re in ber 6emeinbe gibt.

3um ITtakarismus über ben ITtutterf^ofe, ber gebar, ift 1,2&

eine Sadiparallele.

Die Beteiligung bes I)erobes am Prosefe 3^\^ entfteljt ba^

burd), ba% bie Hnkläger Z^\n il}m oor Pilatus öormerfen, ba^

er burd) bas ganße 2^bäa, oon (Baliläa beginnenb, gelehrt l)abe,

23, 5. Diefer (Er3ä^ler fe^te alfo eine Tätigkeit 3^|u in (Baliläa

an (einen Hnfang, lieg aber auf fie ni(f}t fofort bie Pa[|ions^

ge(d|ic^te folgen, fonbern fügte 3um Hufent^alt in (Baliläa eine

längere Seit l)in3u, toä^renb beren Jefus in 3ubäa toirkte.

Die Übereinftimmung biefes Sa^es mit ben oon £k. auf^

genommenen neuen Stücken ift oollftänbig, ba am Hnfang

galiläifd^e (Er3äl)lungen fte^en, ber Hufbruc^ aus (Baliläa aber

Seitli^ nic^t in bie Ilä^e bes (Enbes geftellt ift, fo ba^ i^m

no^ 3a^lrei(^e Stü&e folgen, bie nac^ 2^^'^cl gelegt finb. (Ein

3toeiter IDo^nort, etroa toie Kapernaum für bie galiläifdje

3eit, roirb ni^t genannt; bie IDanberung ift aber aud) nid|t

als Keife nac^ Jerufalcm gebat^t, fonbern bient ber (EDan^

gelifation bes Dolks.

3n ber neuen ©ftergefc^i^te roerben bie Si^ouen an bie

IDeisfagung erinnert, bie 3efus i^nen, als er nod) in Galiläa

mar, über fein (Enbe gegeben l)abe, 24, 6. 7. IDieber 3eigt fidj,

baß bie (ßuelle Studie über bie tDirkfamkeit 3cfu in (Balilöa

enthalten Ijat Da fid) bie Oberanttoortung in „bie !)önbe oon
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1Tlen|(^cn, bk Sünbcr |inb", eig x^f^QctS dv&Qd)7T0)v äfiaQxcoXoJv,

unb 5te beftimmte Be3cid)nung öcs tEobes als Kreu3tgung nur

in bcr rücfeblicfeenben Stelle, n{d)t in ben aus ITTr. entnommenen

Sormen ber IDeisfagung finben, (o Ifobtn roir f)icr einen Soll

oor uns, bei bem bie aus ITTr. genommenen Stoffe ben paraUelen

Berid|t ber Quelle oerbrängten.^)

3rDei fprad)li(^e (Brünbe fpred)en bafür, ba% £ukas in 24,

7

bie £eibensu)eis[agung ber (ßuelle im roeientlidien erhalten l}at

Hls bas S^toere am Kreu3 toirb l)ier bas herausgehoben, ba%

ävd-Qcjjioi äfiaQTOiXol bje (Betoalt über 3gfus bekommen. 3n

ber Hpa.6 ejd^. fel)lt äfiagTcoUg gan3; bagegen [teljt es in btxi

neuen Stücken 14mal. Den 3U ävd-gcoTioi äfiaQTcoÄol ge^örenben

Singular dvijQ äfiaQxcoXög, roobei dvi^g für ävd-Qojjiog £k. ge-

hören kann, gibt bie (Befd)id)te com Sif^fong 5,8 unb oon

3a^äus 19,7.^) Hu&erbem \Ulit äfiaQTcoXög in ber Bergprebigt,

bei ber Sünberin, bei ben oon Pilatus getöteten (Baliläern, im

^) Die crjte flnMnbtgung öcs (Enöcs, bie mit öcm mcj|tan{jcf)cn Be=

ftenntnis bcr 3üngcr oerbunbcn tft, entl)ält Icbiglid) bie Rnqah^ bcs lUr.,

£h. 9, 22 = lUr. 8, 31 , toobci nur bcr Scmitismus fievä TQelg i^fieQas

burd) bie gleidjbcbcutcnbc 5oi^"ißI ^fi ^9''^I? 'if*^Q9 crjc^t i|t. Die 3U)cite

tDeisjagung, bie aud) nod) nadj Galiläa geftcUt i|t, 9,33—45, l)at eine

eigentümlidjc (Einleitung: S-eaS-e vf^eis eig tä &Ta i^ficöv zovg Äöyovg

xoitovg, unb crtDcitert bie hex TUr. jtcljcnbe Bemerkung über htn Un*

oer|tonb ber 3ünger burd) ben Sa^ : xal //v TcaQaasy.aÄvfA.f^ivov an adrcov,

Iva fA,}] aXa^oivxai adiö, i\t aber im f^auptja^ TDieberljoIung bcs TUr. Die

britte rDcisjagung, 18, 31—34, bin il)ren (Drt in ber Itälje üon Ocrid)o

bekommt, ijt in ber Bcjd)rcibung bcs (Enbcs 3cju aud) aus ITIr. genommen.

Heu i|t ber Sa^ reXeod-ifiaeTaL ndwa zä yeyQaf^fieva öiä tcov TiQocpriTütv

{zip vl(^ zov ävd-QMTiov, bics QUS IHr. 10, 33) unb xal a{>zol oöökv zoi!)zo)v

avv^xav -aal ^v zb ^ij^a zovzo nenQVf^/^dvov &7i' adziov tidl odn iyivMaxov

zä Äeyöf^eva , bit parallele 3U Z)^. 9, 45. 3m Sujammcnfjang ber neuen

(ßucHc |tcl)t eine tDcisjagung 3eju über jein (Enbe £ft. 13,32.33; jie berül)rt

fid) aber formell nid)t mit ber RüditDcijung in bcr ®|tergcjd|id)tc.

2) 3ur appojitioncllen Derbinbung oon ävd-QioJiot mit äfia^zojÄoi i|t

TiQÖg ywacKu XVQ^'^ 4, 26 eine parallele.
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<BIctd)nis üom (uc^enbcn f)irtcn unb 6er fud}enbcn S^^ou unb

beim gered)tfertigten SöIIner.^)

Die Sormel für bas Unoermögen ber 2^M^^ ^^ nexQVfi-

fiEvov {TiaQaxeKaZvfifiEvov) dn aijxibv Ijat in ber Hp.(Befd|.

ni^ts Dertoanbtes neben fic^, bagegen in 19,42 eine Parallele:

ixQvßfj dnb öcpd^aXficbv oov})

Dabur^, ba^ bie Quelle fd)on in ber 6eburt$ge(d|i(^te ben

tEöufer mit Jefus 3u[ammengeftellt ):\ai, ^at (ie es mit Der=

jtärktem Had^bruA 3um Kennsei^en ber Senbung 3efu gemad|t,

bag il}m ber Propl)et oorangegangen fei. Das fe^t im Sort*

gang bes Berichts Hngaben über bie tEätigkeit bes tEöufers

üoraus unb biefer $d)Iu6 rnirb baburd} als rid^tig ertoiefen, ba^

xx>\x ein neues $tü(fi über btn tEäufer erhalten, bas feftftellt, toie

er bie Umkel)r üerftanben l^aht.

Hber au^ ^ier i[l bie 6ren3e bes |id| öffnenben Se^felbs

rafdE) erreid)t. Deutlid) i(t nur, ha% bas neue Stüdi nic^t bas

(Ban3e geroefen fein kann, mas h\t neue (ßuelle über Joljannes

gab, ha ber Bericht nid|t mit ber Si*09c ber reuigen Sparen,

tpas fie tun follen, begonnen ()aben kann, fonbern aud) bie

Derkünbigung bes tEäufers bargeftellt l)at. Über ITTr. unb litt.

gel)t aber bei £k. nur no(^ ber Sa% Ijinaus, ba^ bas IDort bes

I)errn auf Johannes, ben Soljn bes 3a(^arias, kam, moburc^

ber Beginn feiner öffentli^en IDirkfamkeit (jerbeigefüf^rt roirb.

Die ©nomen, bie £k. fonft nod) gibt, finb bagegen toörtli^ mit

ben bei litt. ftel)enben ibentifc^. Der ein3ige größere Unterf^ieb

3n 5, 30. 32 [tammt &!A,aQt(dX6s aus Hlr. 2, 16. 17, in 7, 34 aus

mt. 11, 19.

^) ht ibv iv Tji PaÄiÄaia l\at gleic^ toicbcr eine tOortparallcIe ert

&p avv i)fiTv 24, 44. Die Soi^^^I S'^ad-e tf^eig eis tcc cora ijfiwv xobg

Äöyovg TOvTovg 9, 44 erinnert an iyivexo fj (pcovrj rov dajtaafiov aov eig

TU (btd fiov 1,44 unb an TteTtÄ^QCorai ^ yQa(p)] adtri iv roTg <balv ijficov

4, 21. Hber ein Sdjiufe i|t Ijier nid)t 3U erreidjen, toeil Zk. in ber flp.CBcjdj.

11, 12 jdjrieb 'iiaova&i] 6 X6yog elg xa (bxa ifig ixKÄijaiag.
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tft bcr, ba^ |ie ni^t in eine einaige Ret^e 3u(ammenge|tellt,

fonbern, ba £h. bie neuen (5nomen (inngemäg 3roi|^en bie öon

ITtt. gegebenen IDorte |tellte, in brei kleine Heben georbnet |inb.

Sowie mx aber toörtlic^e Übereinttimmung mit ITtt. cor uns

ifahtn, voivb bie 3uteilung ber (5nomen an bie Sonberquelle

3H)eifeI^aft, ba |id) ja neben biefer lTtöglid)keit bie anbere öffnet,

ba% (ie aus ITtt. ober, roenn jemanb für neblige Konjekturen

offen ift, aus feinen (ßuellen (Sammlung oon togien) ftammen.

Die Sonberquelle roirb uns baburd) erkennbar, bafe (ie ITtt.

gegenüber (elbftönbig ift fotDol)l in ben er3äl)lenben H^eilen

(U)eil)nad|tsgefdiid)te, Stammbaum, Paffions= unb (Dftergefd)id)te)

als in ben Sprüd|en 3efu, bie and) bann, roenn basfelbe IDort

aud) bei ITtt. ftel)t, ftarke formale Hbiöeic^ungen 3eigen. 3^
trage barum Bebenken, mit ITtt. roörtli^ übereinftimmenbe

Stücke anbersn)ol)er als aus ITtt. ab3uleiten. Das ergibt für

ben Berid)t über bzn tEäufer bas Urteil, ba% £k. l)ier ben

neuen Berid)t nid)t üollftänbig aufnaljm, fo ba^ mir nidjt

tpiffen, toie biefer (Er3äl)ler bie Derkünbigung bes tEäufers

formuliert \)at Itur bas ift burd) bie (Beburtsgefd)id|te unb

burd) bie oon £k. erl)altenen (Bnomen bes Käufers gefid)ert,

ba% aud| biefer (Er3äl)ler in ber öerkünbigung bes Cäufers

unmittelbar bie Dorbereitung für bie Hrbeit 3efu fal). Das

roirb burd) bie inf)altsöolle Definition beffen, voas bie Bufee fei,

gefid)ert, ba 3efus biefe Soffung ber Umkeljr of}ne (Einfdjränkung

aud| feinerfeits oertreten l^at ITtit bem Sa^, ba^ ber bekeljrt

fei, ber üon feinen 3tt)ei Rödien ben einen bem Darbenben gebe,

ftel)t bas 6leid)nis com Samariter in üollftänbiger (Eintracht.

Da bie lukanifd)e rDei()nad)tsgefd)id)te im (Degenfa^ 3U ITtt.,

ber bie VOa\){ oon Itasaretl) erft nac^ ber Hüdike{)r aus Ägypten

burd) befonbere göttlidje IDeifungen begrünbet, Ita3aretl) als bk

f)eimat ber (Eltern 3efu befdjreibt unb barum aud) bie 3ugenb«

3eit 3efu nad| Ita3aretl) legt, fo l)aben voix 3U erojarten, baft
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Xia^axeil} aud) im Hnfang 5cr n)trk[amkeit 3c|u Bcöcutung

erlangt liahe, unb biefe (Erroartung trifft bas Richtige, ba bie

(ßuellc in einem in^dtsreidjen Stücfi bas Derijältnis 3^1^ 3U

Itaaarctl) beim Beginn feines me[jianifd)en IDirkens befc^rieben

^at. Diejes Stürfi ift mit ber (5eburtsge[d)id)te baburd) cer«^

toanbt, ba% es nid)t ben (Ernft bes Bugrufs, fonbern ben 3ubel

bes mef|iani|d)en ©lü&s 3um 3nl)alt bes erften IDortes 3ßfu

ma6)t. (Er bietet ben Ilasarenern alle öon ber Derl)ei§ung

ge3eigten ©üter als mit feinem IDort if)nen geroäl^rt an. (Ebenfo

ift ber tEäufer in 1,68—79ni(^t als ber bie Bosljeit entt)üUenbe

unb bebro{)enbe Bugprebiger, fonbern als ber 3euge ber meffia*

nifdjen 6nabe bargefteüt unb audj bie befonbere Darftellung ber

Berufung ber 3ünger bleibt bamit parallel, ba a\xä) fie il)ren

Hntd)lu6 an Z^]^^ ^^^^ ^iß ©röße ber il)nen gen)äl}rten (Babe

begrünbet. Den Brud) Ze]u mit ben (Benofjen feiner 3ugenb

ijai bie (Quelle nid|t aus ber Qärte feiner Sorberungen ober

aus ber (Blut feines bie Bosfjeit bebrol)enben Sornes, [onbern

aus ber ©röge feiner Derl)ei6ungen abgeleitet. Da feine Qer^

feunft fein Derfpred)en unglaublid) mad|t, |tel)t er cor ber

IDunberfrage, unb ba er ben Hnfprui^, burd) bas tDunber

feine Senbung 3U beglaubigen, abioeift, fo folgt eine tumul*

tuarifd)e ^anbljabung ber religiöfen 3ufti3, burd) bie ber,

ber fid) als ben (Erfüller ber Der^eifeung bef^reibt, gerid|tet

roerben |oll.

Hud) biefer (Er3äl)ler roar al(o auf bie beiben Hormen auf*

merkfam, burd) bie 3efus fein Derl)ältnis 3ur fd)öpferifd)en

Hllmad)t bes Daters georbnet Ijat €r kennt ben Supra*

naturalismus 3efu, für ben es „nid)ts Unmöglid)es" gab, fo

ba% er beftänbig auf bie Hllmad)t ber göttlid)en ©nabe traut,

unb ftellt il)n nid)t nur im lDunberberid)t bar, fonbern ermißt

aud) bie Bebeutung klar, bie er für bas ganse Dcr^alten ber

3ünger l)attc, ügl. 17, 6. (Er liai aber nid)t tüeniger klar and^
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^en 6egen(aö 3efu gegen 6as 3eid)en [i^tbar gemadit, 6er es

i()m üerbot, es 3U feinem S^u^ 3U benu^en unb 3um Utittel

feines (Erfolgs 3U mad)en, voo^u unter 5en neuen Stü&en 6ie

HbrDef)r 5er bas $d)U^rDunber bege^renben 3ünger, 9,51—56,

unb bas Sd^roeigen 3efu oor f)erobes, 23, 6—12, Parallelen

^eben, unb er ()at toie beim IDunber, fo aud) bei ber (Erljebung

über bas IDunber bie Bebeutung, bie biefe ITorm aud| für bie

3ünger l)at, burd) 10, 20 nad)brücfelid) ausgefprod)en, ba jener

Spru^ nid|t bie f}errfd)aft über bie (Beifter, fonbern ben Hnteil

an ber göttlid|en (5nabe als bas über alles 3U ftellenbe Uterk*

mal ber 3ü^9ßi'f^oft befc^reibt. Die religiöfe £eiftung, bie in

biefer Darftellung 3etu unb in ber il}r entfpred)enben Söffu^^

bes (5laubens liegt, üerbient unfere üolle Berounberung unb

rourbe nur in ber erften (Beneration erreid)t, nur ba, wo 3^fu

dgenes IDort ben (Blaubensftanb fd|uf.

Der Hbfdjnitt über Tia^axeil} entl)ält einen f^inmeis auf

^ie in Kapernaum gefd|el)enen 3eid)en, öaa ^xovaafiev ysvöfieva

elg xrjv Kaneqvaov^, 4,23.^) Bei ber Stellung, bie £fe. bem

Hbfd)nitt gegeben Ijat, ge^t biefe Bemerkung bem Hufent^alt

3efu in Kapernaum ooran; fie ftellt aber feft, ba^ in ber

Quelle bie lOirkfamkeit Z^\^ i" Kapernaum begann unb ba^

bort IDunberbares gefdjal). Beftätigt roirb biefe Rn^aht ba*

burd), ba^ bie (Er3ä^lung oom Sifd)fang, bie uns in bie Italic

Don Kapernaum fü^rt, beutlid) bie erftc Begegnung 3ßfu mit

Simon beridjten röill, alfo in bie Hnfänge feines IDirkens gel)ört

unb ba^ uns bie Begegnung mit bem Hauptmann oon Kapernaum

7, 2—10 in einer Sorm er3äl}lt tüirb, bie nid)t nur aus ITtt.

abgeleitet werben kann. Der Hbf(^nitt mirb yooax 3U btn ge»

mifd|ten lEejten 3U ftellen fein, ba fein ersä^lenber tEeil oon

^) Da 3U yeviad-ai elg man(f)erlct ücrroanötcs in 6cr flp.(Bcjd). toiebcr*

ht\\xi, ift bie J^anb bcs CJi. an ber $ormation bcs Sö^djcns beteiligt.
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HTt. unabijängtg ijt, 6ie (Bnomcn bagcgcn, aus öcncn bas (Bc«

fpräd^ öes IJauptmanns mit 3c(us beftc^t, mit ITTt. ibenti(d^

finb. Rn bie (Eintoirkung bes Htt. lägt aud) bic Reihenfolge

bie bie Bergprebigt unb ben J)auptmann nebeneinanber (e^f
r

benken, roeil lUt. 7,28 ^al iyeveTo, öte heXeosv ö 'Itjoovg

Tovg Äoyovg Tovxovg in £k. 7, 1 Ineiöri ijiX'^Qoyaev Tcdvxa xä

^Tjfiaxa a^Tov elg rag dxoäg %ov Xaov tx)ieberkel)rt. IDenn

irgenb etroas, |o jinb bie S^Iugformeln, mit benen HTt.

bas (Enbe feiner fünf großen Reben be3eid)net, bas (Eigen*

tum üon Htt. DocE) reidjt ber Ceil bcr (Er3äl}Iung, ber

ni^t aus ITTt. ftammt, aus, um fe(t3u|tellen, ba^ bie Quelle

in ber tEat einen Beridjt über bie Seiten Jefu in Kapernaum

ent{)alten ^ai.

Die n)eil)nad^tsgefd)i(f|te oerbinbet bie (Ereignijfe, bie bie

(Offenbarung ber göttlid)en I)errfd)aft I}erbeifü^ren foUen, mit

bem tEempel in Jerufalem, ber alles anbere, toas bie Z^^'^^''

l^aft befi^t, überragt unb (ie 3um l)eiligen Dolke mad)t. 3m
(Tempel beginnt bie (Er3ä^lung unb läßt bort bie Hnkünbigung

bes Propfjeten gefd|e^en unb im tEempel mirb ber neugeborene

(E^riftus als fold)er kunbgetan. Itad) feinem erften Pasd)a

bleibt 3efus im tEempel 3urüÄ. Run fdiliegt aber bie 0fter=

gefd)id)te unb bamit bcr gan3e Bericl)t tüieber bamit, ba^ bie

3ünger im tEempel öerfammelt finb unb bort 6ott nun im

Blick auf ben er^ö^ten (El^riftus loben. "Da^ aber ber Hnfang

unb ber $d)lu6 bes Beritts einanber berül}ren, ift fid)er nid)t

3ufall, fonbern mac^t uns bie religiöfe Stellung bes Derfaffers

fic^tbar. n)äl)renb beim Beginn bie (Engel im Qimmel unb bie

Propl)eten im tEempel ben C(}riftus preifen, fteljt am $d)lu&

ber gan3en (Ereignisrei^e nun bie 3üngerfd)ar, bie im tEempel

(5ott für bie Dollenbung bes (E^riftus lobt. Dafe babei ber

BliÄ 3ugleid) auf ben Hnfang ber miffionierenben Hrbeit ge«

rid)tet ift, ber in 3ßi^iifölem gefc^eljen muß, mag aus bem
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(5c6ankengang öes Zukas ftammcn, bcr ben er[tcn Banb feiner

Hrbeit mit iF)retn stoeiten tEeil oerknüpft. Hber aud| 6er Der=

faffer 5er Quell« \)ai ben 3tDi[d)enraum sroif^en [einer 6egen*

wart unb ber neuen ©ffenbarung 3e(u baburcii ausgefüllt, ba^

je^t bie Boten 3efu iljren Dienft ausfül^ren. Das roirb aud^

bnxä) bie (Bnome öon ben ßroei Sdiroertern belegt, bie neben bm
Rückblick auf ben Dienft, ben bie 3ünger frül)er 3efus leifteten,

ben Dorblick auf il)ren neuen Dienft ftellt, ber für fie mit feinem

lEob beginnt.

Dag bie Übereinftimmung steiferen bem Hnfang unb bem

$d)lu6 bes (Eoangeliums nid)t als 3ufall beifeite gelegt ©erben

börf, 3eigt ber (Begenfa^, burd| ben fid} biefe Darftellung an

beiben Stellen oon ITtt. entfernt. Bei Bit. fte()t mhen bem

König 3erufalem$, ber neben fic^ ben (El)riftus nid)t bulbet unb

bie (Eltern 2^]u 3ur S^uc^t aus Z^^c^^ nötigt, einl)eitlid) ber=

jenige ®fterberid)t, nad) bem ber Huferftanbene feine 3ünger

aus 3erufalem roeg nad) (Daliläa fenbet unb babur^ il)re

Trennung von 36^ufalem l)erbeifül)rt. ^ier bel)errfd|t ber

(Bebanke an bie $d)eibung, bie bie (Bemeinbe 3^]u üon ber

3ubenfd)aft trennt , bie Darftellung, mä^renb bie (Ruelle bes £k..

bas berporbebt. tpas bie neue mit ber alten 5eit uerbanb. Die

tErennung pon ber 3ubenfd&aft bob nid)t auf, bafj ber [akra«

mentale IPert bes Tempels lerufalem bie IDürbe ber l)eiliaen

Stabt perliel).

Hus biefer $d|ä^ung bes tEempels entftel)t bie Ijeifee Klage,

bie ben kommenben $tur3 ber Siabt betrauert. ITTit ber Klage

über 3ß^ufalem betritt 3^\^^ ^i^ Stabt unb mit ber Klage über

fie perläfet er fie mit bem Kreu3 belaben, 19,41. 23,28. Damit

ift aud| bas p^eisfagenbe Stüdi untrennbar permadifen, bas £k.

an bie Stelle ber pon ITtr. gegebenen tDeisfagung über bzn

Tempel gefegt ^at, 21,20—24, ipeil aud) l}ier f)eere, bie

3crufalem belagern unb erftürmen, bas göttlid)e Urteil an ber
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Stabt r)oll3iel)cn. Hbcr aud^ bas (Bcfpräd) über bic (Balilöer,

beren Blut mit bcm il)rcr ®pfer 3ufammenflofe, 13, 1—5, fte^t

in feinen Dorftellungen unb lUotiüen biefen StüÄen fo nal},

ba% eine Trennung berfelben nid)t ratfam ift. 3nbem ber

Dorrourf gegen Pilatus fo gefaxt ift: er Ijobe bas Blut ber

<5aliläer unb bas ber 0pfertiere öermifd|t, kommt bas jübifdie

(Empfinben, bas bie BefleÄung bes tEempels burd) Blut als

td|reÄli(^en S^^^öel fürd|tet, anf^auli^ 3ur Darftellung. ITi(f|t

nur bie (Ermorbung öon ITTenfd)en, fonbern ebenfofel)r bie (Ent*

tDei()ung bes ICempels unb (Dpfers nötigt nad) ber Itteinung

ber Rebenben 3efus, fid) gegen eine foldje Untat 3U ergeben.

XDenn er nun barauf antwortet: „3\)r alle roerbet ebenfo unter«

ge^en/' fo ift aud) bamit auf bas römifdje Sditoert ^ingeseigt,

burd) bas bas 6erid)t am Dolk oollftre^t toerben toirb, roie es

bie 3erufalem beklagenben lOorte fagen.

Durd| bie üerbinbung ber Droljung mit bem Buferoort

3eigt bie Stelle lel)rreid), rüie bie Kraft ber £iebe, bie an

3sraels Heiligtum ^ing unb burd) feinen $tur3 litt, unb bic

Kraft bes Buferüorts, bas 3sraels Sünbe beftritt, fid) gegenfeitig

ftörkten. Da^er begrünbet ber fc^einbare Kontraft 3tDifc^en ber

nationalen Sörbung bes Berichts unb ber $d)ärfe ber bem

3ubentum geroibmeten Kritik keine literarkritifd)en $d)nitte, bie

bie neuen Studie auf r)erfd)iebene i)änbe, etwa auf einen

paulinifc^ benkenben unb einen cbionitifd) gefinnten (Er3äl)ler

Derteilten. Sold)e Sc^lüffe oerbeutlic^en fid) ni(^t, ba^ bmd\ bic

Sd)ä^ung ber Jsrael gegebenen Seiligtümer nid)t nur bic

Jrauer über fein S^idifal, fonbern aucfe ber Kampf gegen teinc

Sünbe uerftärkt tporben ift>

Damit fte^t roieber in innerer Derbinbung, ba% bie (BerDife*

I)eit 3efu, ba^ er an keinem anbercn ®rt als in 3^^ufalem 3U

fterben l)abe, in einem neuen Stü(k befonbers kraftooll aus«

gefproc^en ift, 13,33, obmoljl fd)on bie (Er3Öl)lung über feinen
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Hnfang, 6ie uns in 6ic Spnagoge oon Ua^ax^il} füljrt, 6ie (Bröfee

bcr (Bcfa^r oerbeutlic^tc, bic feine mefjianifc^e Botj(^aft i^m

überall bereitete. Da öer (Ersö^ler aber 3srael als eine (Einf)eit

üuffafet, bie in 3ß^u(alem i^ren Ittittelpunkt liat, fo folgt baraus,

ba% |id) Jsraels $d)ulb unb (Be(d)icfe nur baburc^ öoUenbet, ba%

3e(u Kreu3 in 3^^^iifolem erridjtet roirb.

Beltr. 3ur S'övbix. djriftl. ttljeoL XX, 6.



B. Der 3n^alt öes Spru^s,

1. Die Armut öer 3ün9er.

Die CErinnerung an bic früljere (Ersä^lung bcseugt 6tc oöllige

Hrmut bcr 3üngcr unb bringt bamit ein ITtotiü 3ur (Beltung^

bas auö) fon(t bie neuen StüÄe kenn3ei(f)net. $d)on im Dank*

gebet für bie €r3eugung bes (E^riftus roirb es 3U ben großen

IDerken (5ottes gerechnet, ba^ er Ijungernbe mit (5ütern füllt

unb Reid[)e leer megf^ickt, unb im Bußtoort bes lEöufers roir^

bie Si*öge, roorin fid) bie Buße 3U berDäl)ren Ijdbe, bamit bc*

antiDortet, ba% ber Überfluß Beji^enbe bem Darbenben 3a

l}elfen ^abe, 3, 11. Die Bergprebigt geroäfjrt ben 3ün9ßi^" bie

Seligpreifung besf}alb, roeil (ie arm unb Ijungrig (inb.^) Der

[elbftifd)e lOunfd), alles, roas uns als (Eigentum 3ufällt, für ben:

eigenen ©enug 3u oerroenben, roirb an bem 3um tCobe oer*

urteilten Bauern als lEor^eit erroiejen, nacfjbem bas Verlangen

bellen, ber |id| |ein Däterlid)es (Erbe nid)t entgeljen la||en roill,.

abgerDel)rt roar, 12, 13—21, unb bie (Erfjebung ber 3ünger in

bie Sorglojigkeit roirb nad)brücklid| auf ben Der3id)t begrünbet^

ber jie arm macf|t, 12, 33, roobei toieber roie in unfrer 6nome

bas ßaXXdvTiov als bas genannt i|t, morin bie 3ünger il)r

(Belb tragen. Hud) 14, 33 gibt ber Doll(tänbigkeit ber (Ent*

^) Vi'xt DarjtcIIung ber oölligcn Hrmut 3ß|u crljält öurd) itjrc Der=

binbung mit bem Hufbrud) aus (Baltläa 3um (Bang ans Krcu3 oerltärhte

Kraft, 9, 57. 58. "üa aber {)ier bie rDörtIicf)e Kongrucn3 mit ITTt. oorliegt,^

i[t es getoagt, aud) bicjen Sprurf) ber (Quelle 3U3utDeijen; [ie gab oielleidjt

t)ier nur 9, 61. 62.
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lagung einen kraftoollen HusöruA. Die Befdjreibung 5er beiben

Heidjen (teilt btn l)eilfamen unb ben oerberblid)en (Bebraud) bes

Belizes mit [tarkem Hffekt bar unb es mirb ausbrü&li^ barauf

^ingeroiefen, ba% ber unt)erföl)nlid)e Brud) 3roifd|en ben pijari*-

fäern unb 3^\^^ ^it bur^ ifjr Verlangen nac^ bem Reicf|tum

oerurfad)t roar, 16, 14/) Den roirkfamen (Begenfa^ 3U bzn

P^ariiäern bilbet am (Eingang 3ur Pa|iionsge|d)id)te ber ec^te

Soljn Hbral)am$, ber SöUner, ber auf fein Ijalbes Dermögen

t)er3i(^tet. (Es kommt alfo baburd^, ba% bas Stück von ben

3tDei $d)tDertern bie 3ünger als arm barftellt, roieber ein ITtotit)

ans £id^t, bas jid) in ben neuen Stücken bel)arrlid) 3eigt unb

uns ben religiöfen (Efjarakter bie(es (Er3ä^lers erkennbar madjt.

3nbem gejagt toirb, ba% iljnen bei ifjrer Hrmut benno^

nid)ts gefe{)It Ijahe, wirb ber (Bebanke abgelehnt, ba% 3ßfu$ fie

baburd), ba% er jie arm mad)te, mit einer {}arten £aft gequält

f)abe; es roirb oielme{)r bankbar feftgeftellt, ba% fein früheres

(Bebot, bas il}nen bann, roenn fie in feinem Huftrag aus3ogen,

ieben Befi^ abnaljm, fie nid)t in Itot gebracht Ijahe. (Erft je^t

tritt bie fd)tDere Hot an fie l)eran. Daburd) bleibt ber Sprud)

lieber mit ben früljeren Studien parallel, roeil aud| biefe bie

(Entfagung ber Jünger nid)t als Hot befdjreiben. (Eben besl)alb,

loeil fie arm finb unb l)ungern, gel)ört iljnen bie Seligpreifung,

loeil (Bottes 5errfd)aft 3ugunften ber Hrmen roirkfam roirb. Des*

^alb l)at fid) an ben Jüngern bie Hegel hemälixi, ba^ ber

Hrbeiter feines £of)nes mert ift. Die Hormen, bie bie Hus«

fenbungsrebe ben Jüngern gibt, Ijaben nid)t bie Hbfid)t, aus

i^nen Bettler ober £eibenbe 3U madjen, fonbern beruljen barauf,

ba% il)nen i^r Dienft in ausreidjenber Sid)erl}eit bas r)erfd)affe,

roas fie bebürfen, roeil iljnen ber Dank berer, bie bie Botft^aft

') Das Derijältnis ber Spru(f)reil)c 16, 14—18 3ur Queue bleibt freilid)

bunkel. Zh. wirb Ijicr fjräftig an ber (Bcftaltung bes tEejtes beteiligt jein.

3*
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annel)mcn, 6tc £cbensmittel reidjt. Demgemäß |tcllt 3cius 6en

Beutel, ben öie 3ünger jtd| je^t an|d)affen, in 12,33 als oiel

loertooller bav als ben, ben |te früf)er l)atten. Daburd) finb Jie

bie Befi^er eines $d)afees, ber nie oerjagt. 3^r l)immlij(^er

$^a^ i(t aber nid)t als erft in ber Sukunft öor^anben Dor=

geftellt, fonbern bilbet je^t ben Heic^tum ber3ünger, eben tüeil

„(Bottes J)err|d|aft il)nen geljört". So i\t aud| in 18,22, in ber

Parallele mit Utr., ber Sdiai^ im ^immel als burd) bie (EnU

fagung je^t 3U geroinnen gebad)t. Da aber ber $d)a^, ben bie

Hrmut befi^t, unerfd)öpfli^ ift, fo kann bie Derl)ei§ung im

(Bleic^nis t)om Ökonomen aud) über bas 6rab Ijinaus aus«

gebel)nt roerben im 3u[ammenl)ang bamit, ba^ bort bem, ber

\\di bnxä) btn eigen|ü(^tigen (Bebraud) bes Beji^es t)er[d)ulbet,

ber tEob angebroljt rüirb, roie aud) in ber Parallele am unfeligen

Heidjen bie Solgen bes Heid)tums in feinem 3uftanb nad| bem

Cobe Ijeroortreten.

tDie ber (Er3äl)ler in ber (Entfagung keine £a|t (ie^t, ba

fie keinen ITTangel 3ur Solge Ijat, (o ()at er jie audj nic^t als

Derbienft ge|d)ä^t, als 3öge ber Jünger burd| bie (Brö&e feiner

(Entfagung bie göttlid)e (bnabt auf fid) Ijerab. Denn mit bem

Dorblidi auf bie neue 3eit, bie fie 3n)ingen roirb, für einen

Beutel unb ein $d)ü)ert 3U forgen, oerbinbet er nid|t ben 6e*

banken, ba^ fie bie 3ünger öon il)rer J)öf)e Ijerabreigen roerbe.

Die neue 3eit gilt ber (5nome allerbings als bie fdjioerere unb

bie frühere, roo fie noc^ ol)ne Beutel auskommen konnten, als

bie fro^e, bod) nic^t fo, ba^ baburd) eine Deränberung in ber

(Et^ik, eine Hbftufung im Derbienft unb in ber Dollkommenl)eit

entftönbe. Das ITtotiD, bas 3efus unb bie Seinen in bie Hrmut

führte unb i^nen 3uglei(^ öerroeljrte, iljx Derljalten nad| feiner

Derbienftlid|keit 3U meffen, mirb üon ben neuen Stücken mit

Dollenbeter Klarljeit ausgefprodjen, ba fie fagen, ba^ 3efus bie

Seinen 3ur oölligen £iebe berufen l^ahz. 3n ber neuen Söffung
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bcr Bergprcbigt gibt (te au$fd)lte6lirf) Jc[u £icbc$gebot unb 5tc

Befreiung 5er 3ünger oon allen eigenfüd)tigen tTTotioen betoäljrt

jid) baburd), ba^ \k bie Botfd)aft (Bottes als bie Hrmen (agen.

Desfjalb jinb ber (Eingang ber Iukani[(^en Bergprebigt unb i{)r

Sortgang untrennbar miteinanber öerbunben; bie Seligpreifung

ber Hrmen i(t im Htunbe Z^\u ein Husbrucfe ber (^rankenlofen

göttlid)en £iebe, bie ficf) bes Bebürftigen annimmt barum, roeil

er bebürftig ift, unb babur(^ i(t |ie mit bem üon jeber S^ranke

befreiten £iebesgebot geeint.

Darum ift es nid)t rätfelljaft, ba^ bie neuen Stü&e mit

bem Kampf gegen ben Reichtum Bugleid) ben Streit gegen ben

Derbien(tgebanken mit großer KIarf)eit füf)ren; benn mit ber

DoUenbeten Zkh^ fallt bie Derbien(tlef)re. Der Hnid)lu6 bes

Petrus an Z^\^^ ge(d)iel}t mit bem Bekenntnis, ba% er ein

fünbiger nten(d) fei, 5,8, ift (omit nid)t auf bas Derbienft bes

3üngers, fonbern auf bie Dergebung 3^fu geftellt. Sobann toirb

burd) bie Darfteilung bes älteren Brubers, 15,25—32, bie Der«

rDerflid)keit ber auf bas Derbienft geftellten S^^ömmigkeit mit

berebter Deutlid)keit aufgeseigt unb nid|t toeniger ma(^töolI

befreit bie $prud)reif)e 17,5— 10, bie bie Parabel von bem

oon ber Hrbeit ^eimkel)renben Kned|t entl)ält, btn (Blauben unb

bie £iebe oon ber Bered|nung if)res Derbienfts, ba in ber

Reflexion auf bk Befd)affen()eit bes (Blaubens, bie feine (Brö§e

ober Kleinheit mifet, bie Dernid)tung bes (Blaubens erkannt roirb,

unb ber $a^, ba% ber, ber alles getan Ijabe, tüas er 3U tun

f(^ulbig fei, immer nod) ein unnü^er Kned|t bleibe, mit fieg*

^after tDud)t bie ganse Derbienftlefjre 3erfd)lägt. Darum roar bie

Sormel „ebionitifd)" für bie religiöfe Haltung ber Sonberquellc

ein grober ITti&griff, loeil ber (Ebionitismus bie Derbienftle^rc

nid|t überrounben l)at, fonbern ben tlomismus kraftooll oertritt.*)

*) Die Be3{cl)ung, bit bie litcrarliritijdjen 5«l)l9i^iffß u^ö bie neu»

te|tamentlid)=tt)coIogifcf)cn Unftlarl)citcn tDcd)|eljeitig auseinanöcr entftel)cn
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Da in bcr (Erinnerung an i()re frül)cre Hus(cn6ung oon

bcm gcfpro(^en roirb, roas bie Jünger bei i^rer IDanberung

erlebt Ijaben, fo entfiel)! roieber eine Parallele 3unt neuen

Husfenbungsberic^t, ba aud) biefer ni(^t nur bas (5ebot 3^fu,

fonbern ein (Befprä^ mit ben I)eimgekel)rten gibt. Diefes ijt

mit unferer Stelle baburdj oertoanbt, ba% es freubig bie il)nen

gegebene ITTa^t beftätigt, erMärt unb 3ugleid) il)re S^^eube an

i^rem (Erfolg reinigt, r»eil Jefus über alle (Erfolge ber Jünger

i^ren Hnteil an ber göttlii^en (Bnabe (e^t, 10, 17—20. Beibe

DeriDeifungen auf bas (Bro&e, tüas bie Jünger erlebten, bleiben

aber barin einanber gleichförmig, ba^ jebe 6leid)(tellung ber

Jünger mit bem IDirken Jefu oermieben bleibt. 3n beiben

Sollen [teilt bas, roas oon il)nen ersä^lt roirb, nur bas fe[t,

^ö§ |i^ Jefu Derl^eifeung im Derlauf iljrer Senbung ht^

U)äl}rt l)abe.

(Es ergibt fid) fomit aus ber IDeife, roie l)ier auf bie forg«

lofe, üon ITtangel freie Ittitarbeit ber Jünger mit Jefus 3urück*

gebliÄt roirb, in keiner Rid|tung eine Spannung gegen bie

ITtotiöe, bie fonft bie Darftellung ber (Ruelle beftimmen; nac^

allen Seiten, in ber IDertfd)ä^ung ber Hrmut, in ber Hbleljnung

i^rer öerbienftlic^keit unb in ber Unterorbnung ber Jünger unter

Jefus, entfte^t l)ier öielmel)r eine f)ell fid)tbare (Einheit, bie bas

(Etl)os biefes Stü(fes mit bem ber anbex^n ibentifd} madjt.

2. Die ftommenöe tlot.

Je^t^) mirb bas Sdjickfal ber Jünger gan3 anbers als

bisljer, ba i^nen je^t ber Beutel unb bie tEafd^e, in ber fie

Iä§t, tritt an biejcr Stelle beutlid) tjeroor. IDcr üon (Ebtonitismus bei Zk.

^pradj, üertDirrte öie (Entjtct|ungsgejd)icfjte 6es öritten (Eoangeliums un«

Ijeilbor. IDcnn öer pauliner mit üorliebe (Ebionitijdfes aufnaljm, jo ftanb

man oor einem tDirruiarr, ber jeber Deutung jpottete.

^) äÄÄä vvv |tet)t nurtjier; uertDanbt ift aber vvv de 3tDeimal in ben

neuen Stücken, bas ebenfalls bie gegenwärtige tage einem friit)eren 3u=
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Brote mit ft^ führen, unentbe^rlid^ voirb. Sic roerben alfo

von ie^t an oon nicmanb mc^r Dank unb (bähen erhalten,

XDcil es niemanö me^r roagen wirb, ifjnen eine IDo^Itat 3u

«rtoeifen. Don nun an |in5 fie oon i^ren öolksgenoffen gän3=

lid) losgeriffen unö einsig auf bas angeioiefen, mos fie befi^en.

tDoöurc^ toirb öie Umroöl3ung i^rer £age betoirkt? Darauf

anttoortet nur bas „je^t" unb bes^alb ift es unmögli^, btn

Spru^ oon ber teibensgefc^ic^te 3U trennen, ba er unoerftänblid)

loirb, roenn ni^t bas „je^t" in feiner bie ganse £age be=

^errf(^enben ntad|t bem £efer oor bem Huge fte^t.

Das Kreu3 3efu macf|t bie Hegel, bie bisher für feine

Jünger gültig roar, unausfüljrbar, toeil fein Kreu3 3toif^en

if)ncn unb ber Jubenfdjaft bie Kluft aufreißt, an ber jebe

Bcreitfc^aft 3ur fjilfe enbet, fo ba% fie oon nun an jebermann

mit Dergnügen untergeben fiefjt.

tDar bie Stelle als ein IDiberruf ber oon ber Husfenbungs=

rebe gegebenen Regel gebaut? (Ein folc^er IDiberruf liefee fic^

baburc^ oerftönblid) machen, ba^ bie Jünger, als bie Kir^e

loud^s unb fid| baburd} auc^ if)re Stellung f)ob, bie urfprünglidje

Hrmut nid|t meljr feftl)ielten, fo ba^ es nun als unfd)i(filid|

^alt, toenn fie o^ne Beutel unb ofjne Sanbalen auftraten.

Halbem bie Kirche 3U einer (Benoffenfd|aft oon Befi^enben

geroorben roar, bie aud) bie Sürforge für i^re armen (Blieber

in ben Kreis iljrer Hrbeit aufnal^m unb fi^ oon ber VOoljU

lötig'keit ber Synagoge unabhängig ma^te, bie i^r gegenüber

t)erfagte, fjabe ber Hpoftel freilid^ einen eigenen Beutel nötig

gef)abt, ba er ja für ben „tEifd)" ber (Bemeinbe 3U forgen

^atte, für ben fie fic^ balb auc^ ein eigenes Hmt gef^affen

ifahe. Da aber bk (Erinnerung an bie armen Hnfönge na^=

]tanb mit |d|arfem Kontraft gcgenübcrftcUt, 19,42, 16,25. 3n ben Rhta

f(i)rctbt £h. neunmal aal vvv; öas tjat als bie £k. getDof|nte Sormel 3U

gelten.
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geiDtrkt l)abe, fo müfje l)ter 3ßfii$ feine früfjere Hnorbnung

3urü&ne^men unb felber erklären, ba% bie Hrmutsrcgel feit

feinem tEoöe nid|t mel)r gelte unb nun bas bcn Bcfi^ ber

Kird)e oerrodtenbe Hpoftolat beginne.

(Ein foldjer H^raum fänbe öielletdjt Bemunberer, tocnn bie

Stelle nur von ben £ebensmitteln, oom (Belb {ßaAÄdvxiov) unb

t)on ben Broten {nriga) fprä^e. ITun enbet fie aber tDud|tig

im Befel)!: „Unb roer nid|t )^ai (Beutel unb BrotfaÄ), oerfeaufe

fein ©bergeroanb unb kaufe ein $d)tx)ert!'' unb baran fd|eitert

jebe Huslegung, bie ben Spruch 3U einer neuen öfeonomifdjen

(Befe^gebung mad)t/)

Da ö ^xo)v unb 6 firi ^%{dv offenkunbig aufeinanber be3ogen

finb, fo ^Qi^tn fie aud| basfelbe ©bjekt. Der „nic^t Qöbenbe"

^at bas ni(^t, roas ber Qabenbe \\qX, nämlic^ Beutel unb Brot=

facfe. (Er roirb auf bie le^te für i^n entbel)rlid)e ^o^t Der*

toiefen, auf bas ©bergetoanb. XDer nur ben Cljiton trägt, ift

als ööllig arm gekenn3ei(i)net; bod) f(f|lec^tl)in nötig ift bas

fjimation ni(^t, bOi f(^on ber (Ef)iton bie Blöße bes £eibes ^^t^i,

Irtan entäußert fi(^ aber feiner nur in ber legten Hot. Kraft*

üoUer könnte bie unbebingte Hotroenbigkeit, ein $d)rüert 3u

befi^en, nic^t ausgefprocf)en fein als babur(^, '^o.^ es aud) um

ben Preis bes oberen (Beroanbs erroorben roerben foU.

Daburd) rüirb aber bie (Bnome über ben Sroe*, eine

ökonomifd)e Hegel 3U geben, toeit l)inausgel)oben. ITun be*

fd)äftigt fie fic^ nid|t mt\x nur mit ber Si^^ge, r»ie fid| bie

3üngcr bie Italjrung oerfdiaffen. lOöre nur bas il)r 3iel, fo

iDürbe fie lauten: tDer nid^ts anberes ^at, roas er 3U (Belb

^) öfioLOig nal voitb uttDcränbcrt aus öcr (Quelle übernommen jein.

(Es ift ^voax 5,33 (Eigentum öes Zk., was oieIIeid)t aud\ oon 6}ioC(og 17,31

gilt. Dagegen ftel)t dfxoCoig xal 6, 10. 10, 32 in ben neuen Stücken unb

ebenjo öf^oicog 16,25. 17,28. 13,3 (I)ier im IDcdjjel mit ojuamojg 17,5).

öfiolcog TioLSLv oerbinbet 3,11. 6,31. 10,37, brc ineue Stücfte. Die Hp.(Bejdj.

I)at ftctn dfiolcDg.
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machen kann, als fein ©ctoanb, oerkaufe aud| 6ic[es, bamit er

6eI6 im Beutel unb Brot im Sa^e Ijahe. So würbe ber Spru^

nur (agen, ba% je^t bie Befd)affung ber £eben$mittel bie erjte^

nötigfte Sorge fei, ber iebes anbere Hnliegen, aud) bie Be*

kleibung, nad)gefe^t toerben muffe. Der Sprud} fagt aber nid|t,

toie fid) jeber 3ünger einen Beutel, fonbern roie er fid| ein

Sdimert 3u oerf^affen l}ah^, unb bamit finb wir über bie S^ciQ^

naä) bem Befi^ ^inausgefjoben unb erljalten nid)t mel)r eine

Regel, bie bie Ökonomie ber (Bemeinbe orbnet, fonbern einen

Husfprud), ber bas gefamte Derljältnis, in bem fid) bie Jünger

3U il)rem Dolk befinben, beleuchtet. Sie l)aben ben (Ernft i^rer

£age erft bann erkannt, roenn fie fid| beutlid) machen, ba%

i^nen nid)t nur bie £ebensmittel oerroeigert roerben, fonbern

ba% il)r Zehen bebro^t ift. Sie l)aben ben ^a& fid| gegenüber,

ber iljnen nid)t nur nid)ts gibt, fonbern fie angreift unb üer*

nietet, ntörber üor fi^ unb braudjen be$l)alb ein Sd)U)ert unb

bie (Tiefe biefes paffes loirb baburd) braftifc^ oerfi^tbart, ba%

fid) fogar ber Hrmfte cor allem anberen bas i^n fc^ü^enbe

Sd|U)ert erroerben foU.

Damit ift aber aud^ ber Derfud) erlebigt, bie (5nome als

XDibcrfpiegelung fpöterer Der^ältniffe 3U beuten. IDo ift benn

fpäter bie beroaffnete Kirche? Daß es fpäter eine Kirche unb

ein Hpoftolat gab, bie eine Kaffe oerroalten unb ben tEifd) für

bie (Bemeinbeglieber ruften, bas ift freiließ eine gefilterte ZaU

fad)e; aber eine Kird)e, bie iljre tOaffenfammlung burd) ein

IDort „3efu" 3U beäten Hnlaft l)atte, gab es im erften 3^^^-

^unbert nid)t. Der Hufruf: Kauft ein SdjtDert! ift aber für

ben Sprud) roefentlid); rper il)n nii^t t)erftel)t, r)erftel)t bie gan3c

(5nome nidjt.

Durd) ben Utoment, in ben ber Sprud) ^ineingeftellt ift,

erplt er bagegen bie reftlofe Dur(^fi(^tigkeit. Hm Kreu3 3ßfu

entfte^t ber ?}a^, ber ben 3üngern nid)t nur bas Brot öcr*
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toeigert, fonbcrn i()r Zehen ücrnii^tet. Itun ücrke^rcn |ie mit

folc^cn, bte nur öer BHä auf bas Sdjroert, bos fic tragen, oor

öcr (Bctoalttat 3urü(fe^alten toirb.

Damit tritt auc^ ans £id)t, marum £k. feine in{)aItsDolIe

Darftellung bes legten Xilaljls 3e|u mit bem $prud| über bie

Beiben Sd^roerter fc^Ioft. Das fe^t öoraus, ba% er in i()m nic^t

einen kleinlichen, nur Hebenfödili^es berüfjrenben Sinn fanb.

Das S^lugroort roirb mit üoranbringenber Kraft 3U ben großen,

t)orangef)enben IDorten ein le^tes unb l)öd)[tes lOort fügen unb

bas leiftet bie (5nome bann, löenn (ie, nad|bem bie ooran*

ge^enben IDorte seigten, toie bem ^mgex bie ©emeinfi^aft mit

C^riftus aud) je^t erhalten bleibt, i^n 3um [^roeren Kampf

gegen [ein Dolk r)erpflid)tet.

niit bem Dorangel)enben Spru^, mit bem neuen tDort über

bie Verleugnung bes Petrus, \Ulji ber abfd|lie&enbe Spruch in

fe(ter Derbinbung. IDeil bie 3ii^^"[^^ft in ber Kreu3igung

3efu leine enbgültige unb üollftänbige IDiberlegung fie^t, tritt

nun bie Derfud^ung 3ur Derleugnung an ben 3ünger ^eran.

tDer jic^ 3um gekreu3igten dtjriftus bekennt, gilt nid)t nur als

Harr, fonbern als £äfterer, als Derleugner ber göttlid|en Der*

l)ei6ung unb ber göttlid|en (Bereditigkeit nac^ bemfelben Hed|t,

naä) bem ber, ber (ic^ in ben Banben auf bem IDeg 3um Kreu3

ben (Iljrijtus nennt, o^ne jebes roeitere 3eugnis als £äfterer bes

tEobes (^ulbig ift. IDeil nun bem 3ünger bie Derleugnung

3ßfu ol)ne roeiteres als feine fonnenklare religiöfe Pflid|t 3U«

gemutet xoxvb, üerfdjliefeen fid| i^m oon je^t an alle f}äufer,

fo ba^ er für feine Botfd)aft keinen Dank me^r bekommt. (Er

ift na^ bem Urteil aller um iljretioillen bes lEobes fd|ulbig, fa

ba% man il)n mit allen ITtitteln Dernid)ten mufe.

Der Berid|t, ben uns Htt. ITtr. oom Hbf^ieb 3^1^ geben,

toirb burd) ben neuen Sprue!) bebeutfam erroeitert. f)ier fpric^t

ber S^eibenbe and) oom bitteren £os ber Seinen, oon ber £aft,
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hk (ie nun als öie (Beäd|tcten un6 Derflud)ten um fcinctioillen

tragen, oon tfjrcm Darben unö Sterben, in öas fein Kreu3 jie

^ineinaieljen mirö. Die legten IDorte 3e(u bei ITtt. lUr. ge!)en

nid^t oon 6er ^auptfa^e meg; (ie beftimmen 3efu eigenes

Derfjöltnis 3U öcn Seinen unb 3eigen i^nen, ba% fein (Eob

i^nen 5en neuen Bunb mit feiner oollkommenen (Bnabe Derlei()t

unb mit feinem £eib unb Blut i^re ©emeinfdjaft mit i^m

tJoUenbet. Da3u tritt bas (Berid^t an bem, ber fid| 3um XDerk=

3eug berer madjt, bie i()n töten, roomit ber Blick nid)t üom

Der^öltnis bes 3üngers 3U 3efus meggeroenbet ift, ba bas

Urteil über ^nbas and\ bie anberen 3^nqtv anleitet, i^ren

eigenen Hnfdilufe an 3efu$ 3U prüfen unb feft3uma^en. Diefelbe

Hid|tung I)at bei ITtt. Utr. au(^ bas IDort über bie Jjerbe, bie

|i^ beim Cob bes Wirten 3erftreue, unb bie Rüftung ber

3ünger für bie iljnen na{)enbe Derfud|ung. XTad} bem neuen

Beridit befprac^ bagegen 3ßfus beim Hbf^ieb mit ben 3üngern

aud) bie £age, bie für fie aus feinem lEobe entftef)t. (Er rebet

mit iljnen aud) baoon, ba^ fein Kreu3 fie oon 3srael gän3li^

{^eibe unb fie mit i^m in bas £eiben unb Sterben füt}re.

Da3U gibt bas iol)anneifd)e Hbfd|ieb$u)ort 3ßfu ^ine Parallele,

ba anö) biefes auf ben Kampf ber 3ünger mit ber IDelt eingel)t

unb i^nen ankünbigt, ba^ fie infolge feines Kreu3es oon allen

getötet n^erben, 16,1—4.33. Der, ben jebermann mit S^i:^^^^

3U töten fu^t, meil man (5ott bamit bient, braud)t ein Sc^roert

unb bie lTta()nung, es fi^ um jeben Preis 3U erroerben, forbert

in anfd|aulid)er Bilbrebe basfelbe, was bie iol)anneifd|e ITTa(}nung

fagt: (Euer ^er3 roerbe nid)t feig, 14,27.

U\6)i oon bem, roas ber fpätere Spradjgebraud) „lltar=

it)rium" nannte, ift bie Hebe, nid^t oon ber Verurteilung

unb f)inri(^tung bur(^ bie ftaatli^en Ridjter. (Begen bicfc

fc^ü^t ber Befi^ eines Sd^toertes nid|t; oielmel)r beiübe ber

Sc^toertgebraud) gegen ben Hi(^ter bie 3ünger nur mit Sd)ul6
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unö oerttcfte t()rc Hot. Itur gegen 5en Itteud|elmör5er kann

ber Befi^ öes $d)U)erte$ |d)ü^en, 6er ftd) befinnen rotrö, ob er

aud) je^t öen Hngrtff töagen rotU. Hber bie ioI)annei(d|en

tDorte [inb ganj analog gebaci|t; i)ei6t es: „jeber, ber eud) tötet,

meint, er bringe bamit (Bott Dienft bar," fo ift nid)t an ben

^eibni|d)en Beamten, aud) nid)t an ben {)erobei|d)en König gebadjt,

[onbern an ben 3iiöen, ber ben (E()riften aus bem tOege röumt,

toeil er biefen $d)anbfIeÄ an ber (Bemeinbe nid)t erträgt.

Hber aud| in bem, toorin beibe (Eoangelijten oerroanbt finb,

tritt i^re Derfd)ieben{)eit mit Konfequens ans £id)t, baburdj,

ba% ber Iukani((^e Sprud) nid)t nur com S^toert, fonbern aud^

t)om Beutel unb t)om Bef)älter für bie Brote fpri^t, tüäf)renb

3o^annes nic^t oon ber Befd|affung ber £ebensmittel, [onbern

ein3ig Don ber Hufopferung bes £ebens rebet, 3U ber ber 3ünger

bereit jein mufe. Diefer Unterfd)ieb ergibt |id) aus ber burd)*

greifenben Der[d)iebenl)eit ber beiben tEejte. Tik Iukanijd)e

(ßuelle erroägt bie Plage bts Hrmcn unb bie (Befäl)rbung bes

Reichen unb leitet besl)alb ben Jünger an, aud) bie natürlid)en

(Büter forglos öon ber Regierung (Bottes 3U empfangen, roie jie

aud| Don ber Krankljeit rebet, bie ber Satan als Banb auf bie

ITTenf^en legt unb bie 3^^ (Bnabe i()nen abnimmt. Dem ent*

fprid)t, ba% 3cfus aud) bei feinem Hbjd)ieb nic^t nur oom Hn==

griff auf bas Z^hm ber 3üngcr, fonbern auc^ oon jener Rot

rebet, bie il)nen bas S^^^^ öer Ra^rungsmittel bereiten toirb.

Hus bem, was man ben Spiritualismus bes 3ol)annes Ijeifeen

kann, folgt bagegen, ba% er nid)t bei ber Brotfrage üerroeilt.

(Db bie ©emeinbe reid) ober arm fei, barbe ober bie £ebens*

mittel reid)lid) befi^e, bas tritt toeit l}inter ber Hufgabe 3urüdi,

ba% fie il)r £eben preisgeben mu§, bie gerabe baburd) i^re

(Bröfee erl)ält, ba^ ber (E^riftus ber Sd)öpfer bes £ebens ift.

HUc iol)anneifd)en Sd)riften, bas (Eöangelium, bie Briefe unb

bie IDeisfagung, Ijaben barin ein fie oerbinbenbes Rterkmal.
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Die IDeisfagung [pnd)t gar ni^t oon öer armen, (jungernben,

fonbern nur oon ber 3um Sterben berufenen (r^r{ftenf)eit. Der

Brief ma^nt ^mar, bie fjeraen bann ni^t 3U oerfc^Iiefeen, loenn

ber Bruber barbt; bas ift aber alles, roas er über bie fosialen

£eiftungen ber (Bemeinfdjaft (agt. Dom Sklacen, oon ber S^au,

i)om Reihen unb Hrmen ift nid|t roeiter bie Rebe. S^i^i^^i^

toirb bas aber als bie DoIIenbung ber £iebe gepriefen, ba% ber

€laubenbe fein £eben lägt, lüie es aud) 3ßfus für uns gelaffen

l}ai. Das (Eoangelium bekämpft bas Derlangen, bas in 3efus

^en Spenber bes Brotes in IDunbermadjt jubelnb feiert, unb

f)ebt es über „bie öerberbenbe Speife" 3um roa^rf^aften £ebens=

brot empor. Daraus entfteljt freilid) h^i 3of)annes kein natur«

mibriges Hfsetentum, meil bie DoUftänbigkeit ber Derljeifeung

3efu, toie fie feine Seichen, bas ITtat}l in ber IDüfte, ber 5i|c^*

fang unb bie f)eilungen, oerbürgen, aud| bas natürlid)e Be*

^ürfnis bes 3üngers umfafet. Des()alb serlegt er aber bas

Derlangen ni(i)t in einselne Hnliegen, fonbern ridjtet es ungeteilt

auf bas eine 3iel, ben (Betoinn bes £ebens, unb kennt barum

aud) nur eine Hot, bie ben 3ünger ernftlid) erfd)üttern kann,

^ie, bie il)m bie IDelt baburc^ bereitet, ba^ fie fein Zeh^n 3er*

ftört. Diefem Unterfd)ieb entfpri^t toeiter, ba^ aud) in ber

Darftellung ber l)öd)ften 6efa()r, oon ber bie 3ü^9^^ i^^^

bebrol)t finb, nur bie lukanifd)e Quelle oom natürlid)en Sc^u^*

mittel fprid)t, burc^ bas bie (Befa{)r oerminbert werben kann,

toäljrenb 3o^önnes ben Blidi ein3ig 3um göttlichen $d)u^ erl)ebt,

^en bie 3üngerfd)aft oon i^rem Ijimmlifc^en Parakleten burd)

bie ITtad)t il}res Glaubens unb il)res (Debets empfängt.

Die $d)ä^ung ber natürlid)en Sektoren, bie ber f)inrDeis

üuf ben Beutel unb bas $d)U)ert ausfprid)t, finbet fid) in ben

neuen Studien beftänbig, ba fie abfid)tsDoll auf bie natürlid)en

Dorgänge l)inrDeifen, an benen bie bas (Böttlid)e offenbarenben

Dorgönge il)re Bebingung l}aben. Hls bas £os bem Priefter
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öen Dienft im fjeiligtunt 3UU)te$, ba trat 6cr (Engel ju i()m un6

bie Hnn)efenl)eit öcr €Itcrn 3cfu in Bctl)IeI)cm Jooxxb nidjt burc^

einen tEraum ober ein anberes göttlid)es 3eid|en, jonbern burc^

bas (Ebikt bes Kaifers ()erbeigefüF)rt, bas ben 3enfus anorbnete.

Das 3eid)en bes Kinbs, bie Krippe, entfteljt baburd), ba% in

ber Verberge kein Raum war, unb bie I)irten (e^en bie (Engel,,

roeil bie $(^afe toöljrenb ber Had)t beroadjt roerben mü(|en.

Daß f)anna 3ur Stelle toar, als bas Kinb in ben TEempel

gebrad|t tourbe, ergab |id) aus il)rer £ebensgefd)id|te, bie 3ur

Solge l)atte, ba% jie ben H^empel nid)t mel)r oerlieg. Der

3rDölfiäl)rige toenbet jid) fragenb an bie £el)rer ber Sdjrift im

tEempel unb bie tCrennung ber (Eltern oon il)m kam besljalb

3u(tanbe, meil jie meinten, er |ei bei ben Hei[egefäl)rten. Zn

Ha3aretl) erl)ält bie Prebigt 3^1^ ^^^^^ 3nl)alt baburdi, ba^

ber $t}nagogenbiener il)m bas Bud) 3efaias 3ur Dorlefung reid)t,

unb bie Begegnung mit Simon n)äd)ft baraus l)ert)or, bafe 3^fus

fein Boot benü^te. 3ur (Ertoediung bes tEoten kommt es, roeil

3efus am (Eor üon Hain ben £eid)en3ug antrifft, unb bie Klein«

^eit bes 3ad)äus, bie i^n veranlaßt, einen Baum 3U befteigen^

fü^rt feine Begegnung mit ^e]us l)erbei. (Ebenfo ergibt fid)

bie Hrt, toie fid) 3ßfw$ ben nad) (Emmaus IDanbernben offen«

bart, baraus, ba^ bas (Enbe bes tEages fie bet»egt, il)n 3U fic^

3U bitten, unb bas an bie lOanberung fi^ anf^lie&enbe ITTal>I

f^afft ben Hnla§, bei bem fie 3^fus erkennen.

Diefelbe Sd|ä^ung ber natürlichen 3ufammenl)änge ift au^

an btn neuen Parabeln fid)tbar, ba fie mit Sorgfalt bie natür«

lid)e Begrünbetl)eit ber I)anblung 3eigen, an ber 3^fiis feine

eigene Hegel Derbeutlid)t. lOie ein Samariter 3um Hädjften

eines 3uben rourbe, bas toirb burd) eine lüdienlofe 3eic^nung

bes Dorgangs glaubl)aft gemadjt unb bie ^anblung beljält bis

l)inaus 3ur Derabrebung mit bem IDirt bie üolle Ilatürlidikeit.

Dasfelbe gilt oon bem 3ur Bitte maf)nenben (Bleidjnis, 11,5—8,
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wo loroo^l bie uncrTnüöIid|c Bitte als i^re anfänglidje Rb^

le^nung buxd) bie £age ber beiben ooUftänbig erläutert loirb.

Die 3ei(^nung ber beiben $ö{}ne erreid|t basfelbe 3iel glan3i)olI.

$0 ungeioo^nt bas Derfa^ren bes Ökonomen \\i, jo kraftöoU

CS allen geltenben ttormen roiberfpri^t, (o roirb i^m bod) eine

£age oorangeftellt, burc^ bie es |id) als ber einsig richtige Hkt

ertoeift, unb bent $tol3, mit bem |id) ber Pljarijäer über ben

Zöllner ergebt, toirb abfici)tlid| ein konkreter Hnlaft babur(^

unterlegt, ba% er mit il)m im lEempelljof 3ufammentrifft.

XDir Ijaben Hnla^, bei bicfer Haltung bes britten (Eoan«

geliums auc^ an bcn Pauliner 3u benken, ber bei Paulus ben

Supranaturalismus beftänbig fo oor Hugen l^atte, ba^ er bie

um(id)tige, freie unb frolje IDertung ber natürlid)en Dorgänge

fd}uf. (Ein BliÄ auf bie (Er3öl)lung öom $d|iffbrud) bes Paulus,

Hp. (Betd). 27, mad)t fofort beutlicf), rparum £ukas an biefer Hrt

feiner Quelle feine S^eube l}atte. (Es ift aber unu)al)rfd)einlidj,

ba^ er fo tief in iljren Beftanb eingegriffen Ijabe, ba% if)re

(Er3äl)lungen unb iljre (5leid|niffe iljren natürlid)en Pragmatismus

erft burd) if)n erljalten fjätten. Sür bas Stück oon ben beiben

Sdiroertern ift es jebenfalls unmöglid), ba% bie konkrete Dar=

ftellung ber auf ben 3üngern liegenben Hot burd) ben Befeljl,

ba% fie fid^ ben Beutel unb bas $cf|roert Derfdjaffen, erft oon

£k. ^errüljre; bamit tüürbe \a bie ganse (Bnome fein (Eigentum.

Darin aber trifft bas lukanifdje IDort über bas $d|i(kfal

ber 3ünger roieber mit bem iol)anneifd)en Hbfd|iebsrDort 3U=

fammen, ba^ naä) beiben Berid)ten bie Senbung Z^]n für bie

3ünger mit unüeränberter (Beltung tro^ ber Derönberung i^rer

£age fortbefteF}t. „3ä) Ijabe eu^ gefanbt;" bas gilt nid)t nur

für bie 3eit, wo bk 3ünger roeber Beutel nod) $d)roert nötig

Ratten, fonbern l^at je^t biefelbe (Beltung, roo il)nen beibes un=

entbel)rli({| ift. (Erft baburd) wirb aud) bie (Blut bes f^affes,

ber fie oernidjten roill, üerftänblid^; fie tragen il)n besf)alb, roeil
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]k ber 3iiößTtfci)aft öie Botfdjaft öes (Bekreu3tgten bringen, nidjt

nur bes^db, meil fie felbft an i()n glauben. Parallel bamit

€nt(tel}t im iol)annei(d)en Hbfcf)ieb$n)ort ber Kampf ber IDelt

gegen bie 3ünger baraus, ba% jie mit ber Senbung 3efu oor

fie treten. Darum, nur barum braudjen (ie einen Parafeleten

nnb barum l}aben fie keinen anbexm Hnroalt, können auc^

keinen anberen begel^ren als ben (Beift ber IDal)rl)eit.

(Bemeinfam i|t meiter beiben Dar[tellungen, ba^ 3^ius erft

^ei feinem Hbfd)ieb mit ben 3üngern bie fie bebroljenbe (Befa^r

befpridit. IDie l)ier ber (Erinnerung an il)re forglofe 3eit, in

bex fie keinen ITtangel Ratten, ber DorbliÄ auf bie kommenbe

Hot unb 6efal)r mit ftarkem Kontraft gegenüberfte^t, fo fagt

3efu$ bei 3o^anne$, er Ijabe bies ben 3üngern nid)t fd|on

früher gefagt, ba er, folange er bei i^nen roar, i^r $d|u^ geioefen

fei. 3ßfet ober foU iljnen bie Hnkünbigung il)re$ $d)ickfal$ 3ur

Begrünbung bes Glaubens bienen, roeil fie baburd) feljen, ba%

€S nad) 3^fii eigenem lOort über fie kommt, 16,4. 5.

Beibe (Er3ä^ler I)aben alfo an Stufen im Unterrid|t 3efu

gebadet unb bie oöUige Trennung ber 3ünger oon ber Z^^^^*

f^aft nid)t f^on in bie 3eit, als fid} bie 3ünger an 3efus

anfdjloffen, gelegt, fonbern fie erft mit feinem tEob oerbunben.

(Begen ITTt. bleibt bie lukanifi^e Quelle aud) an biefer

Stelle felbftänbig, ba ITtt. in feiner Husfenbungsrebe bie 6egen*

wart unb bie Zukunft, ben Dienft, bm bie 3ünger je^t 3U

leiften Ijaben, unb i^r fpäteres Hpoftolat bis l)inaus 3ur Parufie

3cfu mit einem Blidi umfa&t unb mit einer unb berfelben

IDeifung regelt.

Die ntöglidikeit, ba^ 3etus ben 3üngern eine neue XOeifung

gab, bie er if)nen früher nod) nid)t gegeben fjatte, l)at aber ein

(Eoangelift nur bann, menn er bas IDort Z^]n nx6)t nomiftifd)

faßt unb nid|t als (Befe^gebung r)erftel)t, bie mit einer fic^

immer gleid) bleibenben ©eltung bas Derl)alten ber 3ünger

für immer regeln toollte. 3ene oerfudisroeife Deutung bes
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$prud|s, bie bm mn if)m jtc^tbar gemachten Kontraft öurd)

öie Dcränberte £age bcr Ktr(i)e erklären roürbe, öertüenbete als

i^ren {)eimlid)en 6runb bie nomifti|(^e IDürbigung ber $prüd)e

3c(u unb benü^te bamit eine lErabition, bie bie Kirche rDeit!)in

bcf)errfd)t. Sie regierte biejenigen (Ejegeten, bie bie Selig«

preifung ber Hrmen ebionitifdj Ijieften, ba jie fie bamit als

(Beje^gebung auffaßten, bie bas Derljalten ber Jünger burd|

ein (5ebot gleid|artiq beftimmen iDoUe. IDenn bie (Etl)ife bes

(Ejegeten felber nid)t über ben (Befe^esgebanken hinaus gelangt

ift, mirb er bie IDorte Ze]u unöermeiblic^ nac^ ber il)n felbft

beftimmenben Dor(tellung beuten. Dann gibt es aber im Unter=

rid)t 3eju keine einanber folgenben Stufen, unb roenn fic^

bennod) fold)e seigen, fo beroirken fie bie (Erfi^ütterung feiner

Hutorität unb loiberlegen ben Hnfprudi, ba% feine Hegel bie

Beitlos gültige 6efe^gebung ausfprec^e.

Den Itomismus könnten toir aber bei einem (Eoangeliften

nur bann finben, toenn i^m bas mit bem Hamen „C^riftus"

ausgebrückte 3iel 3efu entfdjtöunben lüäre. 3nbem feine Senbung

3efus ba3U beruft, bas IDerk (Dottes 3U roirken, gebietet er

ni^t blo6, fonbern er Ijanbelt unb gibt feinen 3üngern nid)t

ein (Befe^, fonbern er beteiligt fie an feinem IDerk, unb inbem

biefes üoranfd)reitet unb fid) 3U feinem 3iel ^inbemegt, u)ä(f)ft

aud) fein IDort. (Es ift freilid) bas feine Jünger oollftänbig

binbenbe (Bebot, fdiroebt aber nid)t als 6efe^ über i^rer (5efd)id)te,

fonbern bringt fie Ijeroor, orbnet il)ren Hnteil an bem, roas 3U

gefd)el)en ^at, unb befi^t besljalb au^ bie BerDeglid)keit, bie

ber 6efd)id)te eigen ift. Darum fagt uns aud) biefer (Etjangelift,

ba^ 3efus mit bem (Blauben ber Jünger alles erreid)t faf), roas

fie 3ur (Erfüllung iljres Dienftes bebürfen; benn baburc^ finb fie

mit i()m oerbunben unb unter feine £eitung geftellt, roomit

il)nen bie £iebe gegeben ift, bk fid) il)m gan3 ergibt. Durd)

jie befi^en fie bie S^^ci^eit, bie alles, roas fie l)aben, für iljn

Bcitr. 3ur 5öröcr. djriftl. TEljcoI. XX, 6. 4
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bcnü^t. StDcifcIIos galt 3c|us bie £icbe als bas (Bcbotene, als

bas, roas bas uner((^ütterli(^e göttlid|c (Bejc^ verlangt, ba er

keine anbere £tebe kennt als bie, bie bem göttlidjen IDillen

geI)orcf)t. Das (d)ieb jeine S^ei^eit oon aller Hnomie; er gab

fie leinen Jüngern babur(^, ba^ er i^ren IDillen gänslidi an

btn göttlid)en IDillen banb unb x\)n baburd) 3ur £iebe mad)te.

Damit gab er il)nen aber and) bie Bet»eglid)keit, bie mit ber

neuen £age and) bie neue llorm empfängt, unb bes^alb toar

}ein Unterricht nidjt eine (Befe^gebung, bie (id| oon Hnfang an

unoeränberlid) rDieberl}olte, fonbern begleitete bie (Befd)i(^te ber

3ünger unb 3eigte iljnen in i^rer 3une^menben Hot unb

toadifenben Kraft bas tDerk, bas fie je^t 3U oollbringen l)aben.

Die größte tOenbung hraiiiit aber für bie Seinen jein Kreuj

^eroor unb barum erforberte es aud) neue ITormen, bie nid|t

f^on in ben Hnfang feines Unterrichts fielen.

ITIit ber Sorm bes Berichts, mit ber Benü^ung bes (Be|präd)s

3ur Derbeutlid)ung bes tDillens 3ß|u, fte^t es in fe[ter Derbinbung,

ba% für biefen (Eöangeliften roie für Johannes am „neuen (5ebot"

3e(u keine $d)n)ierigkeiten entftanben. Der (Befe^geber braucht

nur |d|toeigenbe f)örer unb fpridjt 3U allen, ba er 3eitlos fpri^t.

ITtag er oerfuc^en, allgemeine Hegeln 3U formulieren, ober als

Kafuift reben, in beiben Sormen ber (Befe^gebung mag 3tDar

feine Dorfd)rift in einem konkreten Dorgang il)ren Hnla& Ijaben,

^at aber nie in il)m iljren ®runb. Sotoie bagegen bie £iebe

bas £el}rgefd)äft leitet, erplt es fein 3iel unb fein ITtag burd^

bie ben Qörer fudjenbe unb faffenbe XDa^rneljmung; nun loirb

CS (BefpräcE). (Es 3eigt fid) fomit au&i an biefer Stelle, ba% fidj

ber Sprud) üon ben beiben Sc^roertern in ben (Befamttt)pus ber

Sonberquelle einl)eitlid| einfügt.

Da^ bie Sd)tDere i^res £eibens ben Jüngern erft 3ule^t

entl)üllt wirb, ftefjt 3unä(^ft bamit in Derbinbung, ba% bie Hn*

fage bes Kreu3es erft mit bem (Enbe ber Hrbeit 2^\n in (Balilöa
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erfolgt, roomit notipcnbig auc^ alle (ErtDortungen 5er Jünger,

5ie (id^ auf i^r öerljältnis jur 3uöen|d)aft be3ogen, oollttänbig

umgemanbelt rourben. Daljer geljört ber Sa^, ba% (t(^ bie

3ünger nur fc^roer unb nad) langem Ströuben mit bem IDillen

3e(u einigten, 3um fe(t[tel)enben Be[tanb ber eoangelijdien Über^

lieferung. Das ergab jenen Unterfc^ieb im Derl}öltni$ ber Jünger

3U 3efus, ben er im ©leid)ni$ oom Bräutigam barfteüte, ber

3uerft feinen (Befä^rten bie fe(tlid|e S^^ßube unb bann, roeil er

roeggerafft roirb, bie So(ten3eit bereitet.

Die lukanifc^e Quelle hxa6)k bies baburd) 3U einer färben«

reidjen Darftellung, ba^ il)re IDeil)nad)t$gefd)id)te ben 3ubel über

bie Qerrlid)keit ber me([ianifcf)en 3eit barftellt, oljne ba% bie $(^u)ere

bes Kampfs, ber fid) aus bem (Enbe 3efu ergab, (d^on ooUftönbig

fi^tbar toirb. (Babriel öerhünbet nic^t bas £amm (Bottes, fonbern

ben König auf Daöibs (El)ron, beffen Qerr(d)aft kein (Enbe nimmt,

unb toenn er bie ©etüaltigen com lEljron reifet unb bie Heid)en

leer megfd)iÄt, fo i[t audj bas nur (Brunb 3ur freubigen Dank«

jagung. tlicfjt einmal in ber 3eid|nung bes tEäufers beftimmt

ber Kampf, ben er als Prebiger ber Bufee 3U fül)ren l)atte, bie

Särbung bes Berid)ts. Da l)ier bie meffianifd|e (Erwartung

bargeftellt ift, bie auf (Brunb ber altteftamentlic^en Propljetie in

ber 6emeinbe oorl}anben xoar, nod) ofjne bie Umbilbung, bie

i^r bas (Enbe Z^\u braute, |o geben uns biefe Stücke 3ugleic^

benjenigen 6ebankenkreis, mit bem bk 3ünger 3U 3cfus ^er3U=

traten, [o ba% jie uns l}übfd) r)erbeutlid)en, toas bie S^^ii^ß öer

t)om Bräutigam 3U [einen 6enoj(en (Bemadjten in jid) |d)lo6.

Der (Bebankengang, ben bie (Bnome über bie Sdjroerter uertritt,

einigt jie alfo roieber fejt mit einem bejonbers d)arakteri[tif(^en

StüÄ ber Sonberquelle.

(Ebenjo oerbinbet eine fefte Klammer unfer Stüdi mit ber

(Dfterge(d)id)te, roeil jie an Kleopas unb (einem (Befäl)rten bar*

jtellt, tüie Dollftänbig bas Kreu3 3ßiu bie (Ertoartung [einer

4*
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Jünger um[tür3te. Hud) bort bleibt öie Sormel ö iiekXoiv

XvTQovod-ai Tov 'loqaril, 24,21, fa^kunbig bei bem |le()en,

tx)a$ bie auf bie Sdjrift geftellte (Erioartung bes Dolks als bas

göttlid^e 3iel anfa^. Denen, bie öon J^fus bie CErlöfung 3sraels,

bie ^^}, erroarteten, brad|te bas IDort, ha% il)nen aum S^ufe

t^res £ebens Dor 3sraels tDut ein Sdimert bas allernötigfte Jei,

3unäd}tt ben Umftur3 aller iljrer (Bebanken.

Da aber bas (Enbe Jefu allen (Eoangeliften nid|t als eine

Krümmung feines XDegs erfd)eint, ber jid) i^nen oielmeljr Dom

Hnfang feines £ebens unb Don feiner Caufe an bis hinaus 3um

Kreu3e als eine fefte (Etnl}eit barftellt, fo bur(^3iel)t audi bie Hn=

leitung ber Jünger 3um £eiben bas tOort Jefu oon Hnfang an.

Bei irrt, ift bies fo ftarh ausgefprod)en, ha^ feine Darftellung

baxan ein fie kenn3eid)nenbes ITTerfemal bekommt. Die Selig«

preifung ber D erfolgten mirb fofort auf bie Jünger ausgebel)nt

unb bas mit bem Propl)etentum öerbunbene ITtarttirium tritt

fofort aud^ für fie in Kraft, forüie fie erkannt l^aben, ba^ il)r

Beruf fie an bie Heilte ber Propl)eten anfc^liegt. Desl}alb toirb

i^r IDeg f^mal unb bringt i^nen bie Trennung oon ben oielen,

bie ben tEobestoeg ge()en. Die tOorte, bur^ bie Jefus fie ht\

iljrer Husfenbung 3um furd)tlofen Sterben rüftete, brauchten nac^

ber (Enthüllung feines (Enbes nur toieberl^olt 3U merben, um i^nen

3u 3eigen, roie üollftänbig il)re (Bemeinfd)aft mit Jefus fie in fein

Sterben l)inein3iel)t. (Ebenfo fte^t fc^on in ber Darftellung ber

göttlid)en 5ßi^i^f<^cift in ben (Blei^niffen unter btn Hemmungen, bie

bas lOort unfrud|tbar machen, aud^ bie Verfolgung. Die Hnkünbi*

gung ber Parufie ift barum mit bem Bilb ber leibenben Jünger*

gemeinbe vereint. Dabei l)at au(^ ITtt. roie bie 6nome oon

htn Sd)tx)ertern nid)t nur an bas gebaut, roas mir ITtartprium

Reiften, obn)ol)l au^ ber Kampf bes Jüngers für ben (Eljriftus

oor ben Regenten als ein loiditiger Dorgang ausge3eid)net ift.

Daneben fte^t aber bie Otung öon (Eltern burd) Kinber, bie
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5ein6[(^aft 6er ^ausgcnolfcn, bas (Bef)a6tjein öcr 3ünger oon

allen, bas 3ur Solge Ijai, baft es eine große $ad}e x\i, wenn

i^nen eine IDo^Itat ertoiefen toirb, befiele [ie aud) nur in einem

tErank ungeroärmten tOaffers, ITtt. 10, 21. 22. 36. 42. 24,8.

ntr. 13, 12. 13.

Die befonberen Stücke bes £ukas [teilen jid) 3U biefer S^^öÖ^

besl)alb etroas anbers als ITTt., toeil £ukas ben größten tEeil

ber (5nonten 3e[u er(t bann gibt, als er ben Hufbrud) aus

(Baliläa unb bie IDeisfagung bes tEobes bereits er3äl}It liaiie.

Hber aud) in biefer (ßuelle be[d)reibt glei^ bie Bergprebigt bie

3ünger als arm, {)ungernb, toeinenb unb gefaßt. Dur^ bie

3ufammenjteIIung öon Hrmut, fjunger unb f}a^ entfte^t eine

$ad)parallele 3ur Derbinbung bes Beutels mit bem $d|toert, ba

mit jenem bie Hrmut, mit biefem ber Qaß abgexoe^rt tüirb.

tOeniger beutlid) i(t, mie es \\ä) in biefer Qinjii^t mit ber

Husfenbungsrebe ber Quelle üerl)ielt. 2^^^ öi^t |ie ein, aber

nur ein ein3iges IDort, bas bie (Befa^r befd)reibt, in bie i^re

Senbung bie 3ünger bringt, (bg ägvag iv pceaq) Xi)yto)v, 10,3.

Da ji(^ bies aber toörtlid) mit ITtt. ^g jiQÖßma iv iieoc^ XvKoyv

berührt unb unmittelbar Dörfer ber Sprud} oon ber großen

(Ernte unb btn toenigen Hrbeitern roörtlic^ mit ITtt. ibentifc^ i(t,

fo muß bie ITtöglic^keit erroogen loerben, ba^ biefes tDort aus

ITtt. ftamme unb bie Husfenbungsrebe ber Quelle oon ber 6e«

fö^rbung ber Jünger nod) nid)t gefproc^en l\Oiht. 3cbenfall$

bef(^reibt ber Z^htl bei iF)rer fjeimke^r bie Jünger als bie

ben (Beijtern [iegrei^ Überlegenen, bie auf bas Ijeer bzs Seinbes

treten.

Itad) ber Hnkünbigung bes Kreu3es unb im Parufiebilb

gab au(^ bie neue Quelle tDorte, bie bie Jünger 3um Sterben

berufen, nic^t nur Sadjparallelen 3U ITtt., fonbern aud) (Eigenes.

Hn bie (Erl)ebung ber Jünger über bie Bege^rung, bie na^ ben

£ebensmitteln greift, i(t 12,32 ein tEro[tu)ort angefd)lo(|en, bas
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bte kleine fjeröe fur^tlos mac^t, toeil i^r Dater i^r bie ^err=

f(^aft geben voixb. Die Hngft öer kleinen ijeröe entftel)t nic^t

nur öurc^ bie Itot, bk i^r bie Bef^affung ber £eben$mittel

ma^i, fonbern auc^ burd) btn IDiberftanb, b^n i^r bie 3uben=

fdjoft entgegenfe^t. Befonbers le^rreic^ ift für biefe S^age bas

(Bleic^nis Don ber XDittoe, bie ben Hid^ter 3unö^ft oergebli^

um Sd^u^ anflet)t. Die DoUftrediung bes He^ts 3ugun(ten ber

(ErrDäl)lten (Bottes, ^ iTcölxrjmg t(x)v exZexrayv tov d'eov, bleibt

aus. Das hzbtwiti für jie nid)t nur Ejunger unb Derborgen^eit,

fonbern au(^ b\z 6efä^rbung bts tebens. Daß bie 3ünger

f(^u^Ios ber ©etoalt i^rer (Begner preisgegeben 3u fein f^einen,

bas gibt i^rent (Bebet bie bringenbe (Blut unb mac^t es fraglidj,

ob fie ben (Blauben beu)al)ren, ba (Bott als fianqo^viiüv i^nen

i^r Rec^t 3U oerfagen f^eint.

Damit aber, ba^ bie (Quelle fagte, bQ% bie mit bem Hbf^ieb

Derbunbenen tDorte über bie kommenbe Hot vorbereitet roaren,

toie bies au^ 3ol)cinnes fagt, verliert bie Hngabe i^ren Sinn

nic^t, ba^ b\t Dollftänbigkeit bes Riffes, ber bh 3ünger oon

ber 3ubenf^aft f^ieb, i^nen nic^t fc^on am Hnfang, fonbern

erft am (Enbe ber IDirkfamkeit Jefu fi^tbar tourbe unb erft

bann bie ooUe Deutlichkeit bekam, als fid) mit ber Hnkünbigung

ber ^ßrrfc^aft (Bottes bas Kreu3tDort x>txbax[b unb biefes nic^t

nur lOeisfagung blieb, fonbern 3ur öollenbeten 6efci|i(^te 3U

jDerben begann.

5ügt fi^ in biefer Qinfid^t bie (Bnome lückenlos in bas

(Befamtbilb ein, mit bem uns bie Jünger btn IDeg 3efu oer*

beutlidien, fo regt \\&\ bagegen in ber kir^lid^en Überlieferung

mit großer Stärke bas Bebenken, ob fie nii^t, ba fie ben Rn^

kauf oon Sc^ioertern gebietet, bie £iebesregel burd)bred}e. 3^re

Sorm ftellt fie 3iüar neben IDorte, bie bie Unbebingt^eit

ber £iebesregel ausfprec^en. Ji(oXt]odTO) tö l^miov a^xov er«

innert an JKoZrjaaTs %a i)ndq%ov%a tfiüv 12, 33. Dort foU
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aber öer Derkauf b^n 3ünger inftanb fe^cn, bem Darbenbcn

bas Hlmofen 3U reiben, voäljxtnb er ^ier leinen legten Be|i^

ba^u oerkaufen [oU, um |t^ ein Sc^toert 3U erroerben. (Ebenfo

erinnert ö e'xoyv ßaXkdvTiov, b fii] ^x^^ on 3, 1 1 : ö e'xcov ovo

XiTO)vag fieTaöÖTO) Tcp firj ^x^vtl; aber aud) {)ier gibt ber in

ber Sornt öertoanbte Sprui^ ber £iebesregel einen kraftüoUen

Husbruck, roäfjrenb unfere (Bnome bie eigene (Er()altung sum

l)öc^[ten Hnliegen ber jünger ntac^t. Die tiebesregel ift aber

3ur Hbftraktion oerborben unb bie £iebe (elbft uns unbekannt,

roenn es uns fc^eint, ba% fie uns an ber (Erfjaltung unferes

£ebens ^inbere, an ber bo^ bie £iebe beftänbig bie i^r un^

entbeF)rIic^e Dorausfe^ung f)at. .

IDas );)ai bie na^ bem Sterben begef)renbe Der3n)eiflung

mit 3efus 3u tun? Die Unbebingt^eit feiner £iebe entftanb an

ber (Bröfee befjen, roas (Bott i^m unb burc^ i^n ben Seinen gab,

aus ber Ijerrlic^keit feiner Senbung, bie er auf bie 3ü^9^i^

überträgt. Sie \\Oii barum bas Beroufetfein i^res lOerts m fic^,

bas bann am allerroenigften öerblagte, roenn er i^nen btn öer=

luft ber Seele 3ur Pflidjt mai^te. Darum ftefjt mhtn biefer

Sorberung oöUig einträ^tig b\t 3ufage bes göttli(^en Sc^u^es,

ber nid|t 3ulä6t, ba^ i^nen ein Qaar geraubt roerbe. Jefu

Supranaturalismus ^at i^n aber ni(^t 3um Quietiften gemacht,

fo ba^ er fic^ oorgeftellt ^aiit, ber göttlicf|e Itta^tfdju^ fei bur^

fid) felbft toirkfam, o^ne ba^ er bie tEätigkeit bes ITtenf^en

er3eugte. ITtit bem (öuietismus ptte er alle feine Überseugungen,

feinen Senbungsgebanken, fein königliches Re(^t, kur3um btn

Sa^, ba^ (Bottes £jerrf(^aft bur^ il}n gefdjel^e, preisgegeben.

Sür i^n entftel)t am göttlii^en tDirken nic^t bie Untätigkeit,

fonbern bie tEat, bie bie (Befa^r in if)rer ganzen (Bröfee ermißt

unb alle ITtittel 3U i^rer Hbu)et)r braucht, unb thtn ba^M, bamit

bie Jünger bie (Befaf)r in iljrer gan3en 6rö6e fe^en unb nichts

unterlaffen, roas 3U il)rem Sdju^ bei3utragen oermag, rief er
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i^nen 3u: Kauft cud) ein $d)rx)ert, unb rocnn i^r öaau euren

lUantel öerfeaufen müßtet.

Hud) bie Husfenbung ber 3ünger o^ne $^u{)e, oljne Beutel,

o^ne IDaffe regnete für il)re (Erhaltung mä)i auf bas IDunber,

(onbern ^anbl)abte bie Hegel, ba% ber Hrbeiter feines £ol)nes

toert [et. ITun toirb aber bem Hrbeiter ber £oF}n oerfagt unb

me^r als bas: ber 3U ben (Empörten mit bem Bugtoort Cretenbe

unb ber bie (Böfte 3um S^ft (Bottes £abenbe roirb als S^i^b

gefragt, mifeljanbelt unb getötet. IDirb ifjnen bie ^ilfe oon bzn

lTtenfd)en oerfagt, fo füfjrt |ie bas nid|t 3um untätigen Der*

jungem unb feigen CErmorbetrüerben, fonbern nun toirb bie

Sorge für i^re (Erhaltung unb il)ren $(^u^ ein StüA il)res

Berufs, bie Bebingung, ol)ne bie iljnen ber Dienft ber £iebe

unmöglid} tüirb.

3()re Itot unb il)r Kampf ent|tel}t ja aus iljrer Senbung,

bie if)rerfeits aus bem £iebe$tDiIIen (Bottes unb 3^fu flißfet.

5ür (Bottes Königtum, für Z^]\x Hec^t leben (ie, reben jie,

roirken jie. Da3u bebürfen fie ben Beutel unb bas $d)U)ert.

3ljx Beutel bient barum nid^t nur ben (Ein3elnen in egoi[ti|d)er

X)ereinfamung, |o baß (ie mit il)rem Beutel nur fid) felber er*

nähren unb mit i^rem S^roert nur (id) felber fd)ü^en rooUten;

jie finb eine (Bemeinfdjaft, in ber jeber für ben anberen forgt,

unb il)re (Bemeinf(^aft ift nid)t ber korporatioen (Eigenfuc^t oer*

fallen, fo ba^ fie in i^rer (Erhaltung i^r ^ödiftes 3iel fä^e,

fonbern fie finb bie Boten bes Cljriftus, bie fein IDort in bie

XDelt tragen. Das gibt bem , roas fie 3U il)rer eigenen (Er*

l)altung tun, bie innere Reinljeit unb ben abfoluten IDert unb

jebe Spannung gegenüber bem £iebesgebot fällt roeg.

Durd^ bie neue Regel toirb Don bem, loas il)nen i{}re Hus=

fenbung in tjollftönbiger Hrmut gab, nid)ts roeggenommen. Durd^

fie gab il)nen 3cfus bie klare Unterfdieibung 3rDifd|en ber natür=

li^en Begeljrung unb ber Unterroerfung bes ITTenfdjen unter
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(Bottes IDillcn. (Bottes ^ßi'^^Wöft unb 5cs nien(ci)en 6Iü* \\nb

nxd)t 3U oermengen. Die Unterfd)ei5ung öer betben (Büterrei^en

unb £ebcns3icle, bte für Jefu Unterrid)! roefentltc^ ift unb feinen

(Begenfa^ gegen bas 3ubentunx be^err|d)t, rourbe aber burd) lein

Kreu3 nid)t gef^roäi^t ober unbeutlid) gemai^t. Die 3ünger

(te^en Dielme()r als bie Boten bes (Bekreu3igten öoUenbs frei

über bem gan3en Kreis ber natürlid|en Begeljrungen unb be=

tDöljren i^re S^^^i^^it ßben baburd), ba^ |ie ben Qaß unb bie

Hot, bie iljnen bas Kreu3 3efu einträgt, tapfer mit il)ni tragen.

Hun ift bie Dermutung erft rec^t oerniditet, nod) oiel roirkfamer,

als toenn ber 3ünger o()ne Beutel unb o^ne Sanbalen kam,

ba^ fie mit i(}rer Botfdjaft iF}rer perfönlid|en ober ber nationalen

<Eigenfud)t bienen könnten.

IDenn fid) bas IDort 2^]n m6)i von ber tiebesregel ent*

fernt, bann eint es fid) aud) mit ber unbefd)ränkten Sorberung

ber (Bebulb. Hud) ber beroaffnete 3ünger roirb roillig feinen

Rodi Ijergeben, toenn ein f)abgieriger i^n begel}rt, unb feine

Badie bem Sdjlage bieten, roenn ein oom f}a% (Erregter if)n

enteljren lüill. (Er mirb aud) fogar fein £eben freubig als 2^\^
|

3euge aufopfern, nad)bem er 3uerft, folange es ging, bm ITtörber
|

mit bem $d)rDert 3urü(fegefd)eud)t l)at.

Die (Bnome, bie bie öoUftänbige (Bebulb bef^reibt, ftel)t

au^ in ber lukanifd)en Bergprebigt, fad)lic^ mit litt. 3ufammen=

trcffenb, in ber Sorm felbftänbig unb nid)t aus ITtt. I)er3uleiten,

roeil bei £k. ber ©egenfa^ ber Regel 2^\u 3U ber öon ber

Sd^rift gegebenen Red)tsregel fe{)lt. Dur^ bie Stellung ber

(Bnome f)at aber biefer €r3äl)ler beutlid) ausgebrüht, toie er

bas (Bebot ber (Bebulb oerftanben Ijat, ob er i()m feinen ^roedt

in fid) felber gab, fo ba^ bas £eiben bas le^te geroollte Siel

bilbet, ober ob er bie (Bebulb ber £iebe unterorbncte unb

bas £eiben besroegen roollte, roeil es bie Bebingung unb bas

ntittel ift, burd) bas ber enbgültige Bru^ oermieben unb ber
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liebe bie IDteber^erftellung öer (5emeinf(J|aft ermöglicht roirb.

3n öer lukanifc^en Bergprebigt i[t 6er öie (Bebulb oerlangenbe

Sa^ mitten unter bie IDorte ge(tellt, bie bas £tebe$gebot aus*

fpred^en. Durd) bie Sorberung ber 6ebulb roirb aljo geaeigt,

xok bie £iebe (ic^ and) im Derke^r mit bem Scinb erf)alte unb

gerabe ^ier iljre DoIIftänbigheit geminne, rDe${}aIb aud) bie

(Bebulb ben 3ünger fo roenig 3ur $elb[toernid)tung füljren kann

xok bie £iebe. 3u biefem (Enbe könnte |ie il)n nur bann bringen,

toenn er nid)t nur, roie er foll, für (id) (elbft auf bas (Bericht

oer3id^tet, fonbern aud) (Bottes (Bebot unb (Berid|t verleugnet unb

feinen Beruf, mit IDort unb tEat ben bas Böfe oerneinenben

lOillen (Bottes 3u beseugen, tüegtoirft, unb bie (Bröfee ber (Befaljr,

bie il)m bie (Bnome 3efu entl)üllt, mad)t i()m fofort beutlid), ba%

er in ber Husfü^rung biefes Berufs oft genug auf bas £eben

Der3id^ten mug unb in biefen Kampf nur bann treten kann,

voenn er 3um Sterben entfd^loffen ift unb jenen f)a& in (ic^

trägt, ben bie neue (Quelle mit 14,26 fo einbrü&lid) bef^rieb.

Hls felbftänbig gegenüber ITtt. erroeift (i^ bie lukanifdje

Quelle freiließ auc^ in biefem tDort burd) btn Kontraft, ber

3rDifd)en biefer (Bnome unb bem IDort beftel)t, bas ITtt. 3um

Sc^roert^ieb bes 3üngers fügt: Hlle, bie bas $(^u)ert neljmen,

röerben burd| bas $d)tDert umkommen, 26,52. Diefe (Bnome

mac^t bie 6efal}r fidjtbar, bie ben (Bebraud) bes Sdjroerts be*

gleitet, ba \x6) ber, ber es braud|t, unter basfelbe Hec^t ftellt,

bas er auf bie anbeten legt, ITtt. 7,1. ITtit ber lukanifc^en

(Bnome erinnert 3efus bagegen an ben $d)u^, btn bas Sdjroert

bem Bebrol)ten 3U üerfd^affen oermag.

Bei ITtt. ^ält 3ßfus bie Rec^tsregel, ba^, roer tötet, bes

(Beritts fd)ulbig fei, bem 3ünger bes^alb üor, roeil er für i^n

bas $d|U)ert 3iel)t, um Z^\u Derl)aftung ju t)erl)inbern. Das

oerioirft er als Huflel)nung gegen btn göttlid)en tOillen. Da

il)m ber Dater btn Keld^ rei^t, fo nimmt er il)n an. Darum
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Ijai and) r\aä\ 5er neuen Darftellung 3efu$ bas $d)U)ert bes

3üngers int ITToment feiner X)er{)aftung 3urürfig et)alten. Die

(Bnome öon ben Sdiroertern fpridjt aber nid|t oon bem, roas

ber 3ünger je^t für Jefus 3U tun \)ah^, (onbern oon bem, tDO=

3U xljn [eine £age infolge ber I}inrid|tung 3efu 3U)ingen roerbe,

unb besljalb entfielt 3U)ifc^en btn beiben tieften, jo beutli^ [ie

\x6) Doneinanber unter|cf)eiben, bennod) kein Hi§, ber es nötig

mad|te, fei es bem, fei es jenem (Er3äl}ler bie eigenmäcfjtige

Umbilbung ber (Erinnerungen an 3ßfiis 3U3ufd)reiben. Denn

ber Hufruf an bie 3ünger: Kauft eud) $d)tDerter! beruht ja

gerabe barauf, ba% ber 2^bt gegen fie bas Sd^mert nimmt unb

bamit bas Red)t öerliert, ba^ fein Z^h^n gefc^ü^t bleibe. Dem

morbenben Sanatiker l)at Z^\vi$ bas Zthen ebenfotoenig als

unoerle^lid) garantiert wk bem Banbiten, ber bann, roenn er

am Kreu3e enbet, bas i^n tötenbe Urteil mit He^t, öixalcog,

leibet, 23,41.

Da bie (Bemeinfamkeit mit 3ol)annes in ber Untertoeifung

über bas Blutopfer, bas nun öon ben 3üngern geforbert roerben

toirb, gefd)id)tli(i|e IDid)tigkeit l}at, ift es üon Bebeutung, ba%

\{6) bie Berül)rung mit 3ol)annes nid)t auf biefen einen Punkt

befd)ränkt. Uad) ber Quelle ftellte 3^fus beim legten ITtal)l

bem Begel)ren ber 3üTiger, ber (Bröfete 3U fein, bie Dienftregel

entgegen, bie i^re 6emeinfd)aft oon ben im l)eibnifd)en Staat

geltenben ttormen gän3lid) trennt. 3efus forbert bie (Bleidj«

ftellung ber Älteren mit ben 3üngeren, ber Sü^renben mit ben

Dienenben, unb binbet fie an fein Beifpiel, ba er nid)t als ber

am Z\\6) tiegenbe, fonbern toie ber Bebienenbe unter i^nen

toar. 3mmer ift roafjrgenommen morben, ba^ bas 3eicf|en 2^]u,

bas 3o^annes feinen an bie 3ünger geri^teten XDorten ooran«

geftellt Ijat, ba^u eine $ad)parallele ift, ba es bie Hbfd)ieb$rebc

mit ber Dienftregel beginnt unb fie ben J^nqtvn baburd) ein=

prägt, ba^ 3^fus fid) felber 3U bem fie Bebienenben mad|t.
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Die Dtcnftrcgcl i(t aber mit bcr furc^tlofcn (Bebulö, bie öen

Hnflurm öes iübi(d)en f)af|es ungebeugt erträgt, unlöslt^ oer=

bunben, roeil beibes, [oroo^l bie Hustilgung bes nad) ©rö§e

ftrebenben Derlangens als bie Überroinbung ber ber (Befaf)r

rr)eid)enben Sur^t, nur bann ßuftanbe kommt, toenn bie £iebe

3efu bie 3ünger mit fid) 3ie{)t unb von jid) (eiber befreit.

Daran aber, ba% unfer (Er3äF)Ier bas Derbot ber nad) (Brö&e

(trebenben Bege^rung 3U ben legten XDorten 3e|u ftellte, toirb

fidjtbar, ba^ er fid), oenn er com Hnkauf ber S^iüerter rebete,

nid|t gegen bie alles ertragenbe (Bebulb aufbäumte. Denn oI}ne

bie ent|d)loJiene Bereitfdjaft 3um Der3id)t roirb ber Altere nid)t

rüie ber 3üngere unb ber Süljrenbe nid^t rüie ber Dienenbe.

Unfer (Er3äl)ler ^at, als er oom Sdjroert (prad), nid)t an eine

Hnpaffung an bie „Könige ber Dölker" gebac^t, bie |id) bas

Sc^töert ba3u öerfd^affen, um iljre ©röge 3U bef^irmen. Don

i^nen ^at 3ßiiis |id} unb bie Seinen eben baburd^ gän3lid^

getrennt, ba^ er an bas Kreu3 gegangen ift.

Die britte Parallele mit 3o^QTtnes entftel)t burc^ bas neue

tDort an ben oerleugnenben Petrus, 22,31. 32, bas 2^\\xs als

ben 5ürfpred)er, als ben Parakleten, befdjreibt, ber (i^ für ben

fünbigenben 3ünger bei 6ott Derioenbet. Bei 3o^annes bilbet

bas bie le^te unb ^ö(^(te I)anblung 3cfu, ba% er für bie 3ünger

betet unb fie baburd) mit [id) oor bem Dater eint. Die Parallele

erweitert jid) baburd), ba^ jid) 3ßfus bem Satan gegenüberftellt,

ber gegen bie 3ünger als iljr Derkläger cor (Bott ftef)t, roäljrenb

3efus iid| il}rer als il)r 5ürfpred)er annimmt. Der „Derklöger",

xarrjycjjQ, ber 6egenfa^ 3um Parakleten, feljlt bei 3o^onnes

bekanntlid) ni^t. Rudi i^ ^^^ Hb[d}iebsr»orten ge^t ber Blidi

Don ber IDelt, bie 3^fus Ija^t, unb oon ben nTen[d)en, bie i^m

bas Kreu3 bereiten, toeg 3um Surften ber tDelt hinüber, als

beffen IDerk bas (Enbe 2^]u befdjrieben ift. IDenn gefagt mirb,

ba% ber Surft biefer IDelt 3tDar komme, aber in 3^fiis nid)ts
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fjobt, 14,30, fo t[t bieter 6ebanke mit öem oon bcr lukani|^en

<Bnomc bcnü^ten (BIetd)nis ocrroanöt, roeil 6urd{ bie Dergle{d)ung

TTtit bcm IDeisen, bcr im Sieb oom Unrat gereinigt roirb, aus«

ge|prod)en i(t, ba% ber Satan beim Jünger nad) Bestreit fudje

unb (ein Der()ältnis 3U 3eius m6)t als bie Übertoinbung ber

Sünbe anerkenne, fonbern als i^re Derl)üllung entmerte. Darum

muft ber Jünger babur^, bafe er in ber üerfudiung beftefjt, bie

<Ed)tl)eit feines Glaubens unb (Bef)or[ams beroäljren.

HIs bas 3iel, auf bas fid) 3e|u (Bebet töenbet, meil mit

i{)m bie Hettung bes Jüngers erreid|t i[t, nennt bie Iukanifd)e

<Bnome ben (Blauben. Der Hngriff bes Satans bleibt erfolglos

unb bie (Bemeinfc^aft bes Jüngers mit Jefus bleibt in Kraft,

toeil „[ein (Blaube nic^t aufl)ört". Das iol)annei[d)e Hb(d)iebss

iDort ift ooUjtänbig öon biefem ^^banken beftimmt, ba bort alle

XDorte barauf gerichtet jinb, in ben Jüngern ben (Blauben 3U

begrünben, roobei ber (Blaube als bas gilt, töas il)re (Bemein*

|d)aft mit Jefus unserftörbar unb bis 3um l)öd)ften Siele mirk*

fam madjt.

Die 6nome, bie auf bie $ürbitte Jefu für ben Jünger

l)int»eift unb fie bem Zerklagen bes Satans entgegenftellt, füljrt

uns aber nod|mals 3ur neuen Husfenbungsrebe (jinüber, roeil

Jefus bei ber RüÄke^r ber Husgefenbeten fagt: „36) fal) b^n

Satanas u)ie einen Bli^ oom ^immel fallen'VlO, 18. Rn6) ^ier

^at roie in 22,31 ber Satan feinen ®rt im Hjimmel unb bies

fü^rt aud) l)ier barauf, ba^ er als ber Derkläger oor (Bott ftel)t.

XDen er fe^t oerklagen möchte, ergibt ber 3ufammenl)ang; er

beftreitet bie, bie Jefus ausfenbet mit ber ITtat^t über bie 6eifter,

bie bie (Bequälten üon i^nen befreit. Der Stur3 bes Satans aus

bem f)immel ma^t auc^ ^ier fidjtbar, ba^ feine Hnklage ah^

getoiefen ift. Hber aud} bas 6leid|nispaar oom fu(^enben f)irten

unb IDeib berül)rt fid) eng mit biefem (Bebankengang, roeil auc^

bort Jefu fjanbeln i^n mit bem Jenfeits fo in Berül)rung bringt,
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ba% er tüetft, was [ic brüben tun. IDcnn er ben fd)ulbtg (Be*

iDorbcnen bas ITta^l berettet, burc^ bas er (ie mit |tci^ in

(5emeinf^aft bringt, fo freuen |i^ bie (Engel unb im ^ebankm

an ben Jubel ber ^immlif(^en ergebt er fic^ über ben Unroillen

(einer U)iberfad)er. Darum ift au(^ im Bilb bes ^eimkel)renben

So^ns bas com Dater ifjm bereitete Seft mit abfic^tsDoIIem

Itadibru* befdirieben.

Hud) in biefer Stelle ift bas Dergeben, basjefus in Über«

einftimmung mit ben ^immlifc^en bem $d)ulbigen getx)ä()rt, ber

Hnklage entgegengeftellt, bie bem $d)ulbigen bie (Bemeinfd)aft

öermeigert unb if}n frfjänbet. Qier ergebt freilid) nic^t ber

Satan bk Hnklage, fonbern ber fein Derbienft preifenbe ©eredjte.

Daburd) aber, ba% Jefus ^ier fein Dergeben nur berjenigen

Hnklage gegenüberftellt, burd) bie bie 6ered)ten bie S^ulbigen

ente{)ren, roirb nid)t oerbunkelt, ba^ ber irbifc^e Dorgang fein

^immlifd)es (Begenbilb Ifat

Die Parallele ergreift aber au^ bas (Bleidjnis oon ben

beiben Betern, ba Jefus bort ber Derbammung, bie ber gered)te

Beter auf ben Sdjulbigen legt, oon bem er fid) üor 6ott trennt,

fein ben Sd)ulbigen red)tfertigenbes Urteil entgegenftellt. Diefes

Urteil l)at bie 6etx)i6^eit in fic^, ba^ es ben göttli^en IDillen

oerkünbe. Seine Dorausfe^ung röirb bmä) bas 6lei^nis oom

(Därtner fid|tbar gemad^t, ber burc^ feine Sürbitte ben unfrudjt«

baren Baum 3U erl)alten fud)t. Die Parallele erftre&t fid) in

ben Kreu3igungsberid)t Ijinein, nad) bem 3efus für bie Sd)ulbigen

hat, unb aud) bas IDort an ben Sd)äd)er bleibt i^r na^e, roeil

3efus i^m üerl)ei6t, ba^ er mit il)m im Parabies fein roerbe.

Der pia^ im Parabies roirb il)m um 3^1^ toiUen gen)äl)rt.

Somit fte^t bas neue Stüdi über bas le^te lUal aud) in biefer

Be3ie^ung mit ben anberen neuen Stü&en in allfeitiger Be*

rül}rung.
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3. Der Oorbli* ouf bas Kreu3 3efu.

Die Bebröngnis 5cr 3ünger entfielt baraus, ba% \\d\ jc^t

bas SdjrtfttDort: „Unb er tourbe 3U ben Deräd)tern bes (Befe^es

ge3ä^lt" an 36fus erfüllt.^) Zn bie 3a{)I berer, bic bas (Befe^

oerroarfen, roirb er bur^ (eine Kreu3igung geftellt, bie xl)n als

Sünber jd)änbet, unb bas roieberf)oIt (id) im Urteil ber ^nbzn^

jd)aft, bas fid) aus feiner Kreu3igung ergibt unb oon nun an

\l)x Derf)ältnis 3U feinen 3üngern beftimmt. (Segen bie „Der*

ä(^ter bzs (Befe^es" erl)ebt fid) ber Sonatismus ber (Bemeinbe;

fie l)aben i^r £eben v^x\6)^x^t. Das 3itat ift fomit an biefer

Stelle burd)aus finngemöft; benn ber Crroerb bes Beutels unb

^) Äeyo) yccQ t^lv jprid)! bagegen, öafe £ft. bas 3itat frei bilbc. Denn

bic Sor^ßl l^cf|t nur in ben parallelen 3U ITlt. ober in hin neuen Stüiiien

(14, 24. 22, 16). flud) bie Derroanbten Sornteln Äeyo) öh v^lv, Äeyio hi^lv,

val Aeyco hfilv, dfir^v Äeyoj {)filv, dÄtiS'oJg (für älteres ä^ui^v, ebenjo iTC*

dÄrj^-eiag 4, 25) Äeyco i)^tv |tel)en in ben toeitaus meijten SöKe« entroeber

in Hbt)ängtg{ie{t oon IKt. unb TTTr. ober in ben neuen StüÄen. 3n tovto

TÖ yeyQaf,ifievov öei reÄeaS-ijvat iv ifiol roirb bagegen bie E}anb bes £{{.

|id)tbar toerben, bo. 18,31 TeÄead-rioerai ndvia TU yeyQafo^aeva öiä tojv

7iQ0(priT(x)v T(p vl(p Tov dv'd'Qü)7iov nid)t beutücf) Über lUr. l)inausragt unb

Hp.(Bejd). 13, 29 iveÄeaav Ttdvta xd rceql avxov yeyQai^[.ieva gibt. Heben

zeÄead-iivai er|d)einen aud) bie St)noni)nte TiÄr^ad-Tivai unb 7rÄt]Q0)d-fjvai :

ilfiegaL inöiHi^aeüjg avrai elaiv tov TtÄf^ad'^vat ndvta td yeyQa^jAeva

21,22 (neues Stüdi) unb ol Äöyoi fiov TiÄfjQojd-rjaovTai 1,20; nenÄiqQüiTav

^ ygacpri avTtj iv Toig (balv v^uöiv 4, 21 ; öec jiÄt^Qojd-^vai Tidvia rd

yeyQa^^eva iv lip vöfiq) Mcovaecog Kai voTg 7iQoq)i^Tatg aal ipaÄfioTg neQc

i[A,ov 24, 44. J)ieDon ift bie So^^^I nÄriQovad-ai aucf| ber Hp.®ej(f). eigen.

MÖEL TiÄriQOid'fivaL tr^v y^acpi^v 1,16; zdg cpojvdg zojv TiQOCpfjToJv inÄriQaiuav

13,27. Dom eigenen Spradjgcbraud) bes £{i. liegt jomit bie 5ormeI Try^^^o-i^t^at

am tDcitc|ten ah, jo ba^ in 21,22 ber oon ber Quelle gegebene Bejtanb

jid)tbar roerben toirb. Das tüirb aud) burd) bxt PcrtDenbung oon TiÄt^aß-rivac

für ben Hblauf ber Seit nat)e gelegt, in ber lDeif)nad)tsgejd)id)te fünfmal

nadjeinanber 1,23.57. 2,6.21.22, tDäf)renb 9,51 iv rCp av^jiÄtiQovad-ai.

tdg ijfiBQag tfig dvaÄ'rjip€0}g adzov Don ber Vfanb bes £ft. jtammt, roie

flp.(5e|d). 2, 1 iv T(p ai\u7rÄ't]Q0vad'ai zr^v y^eqav zf^g nevzeaoazfjg 3eigt^

ogl. aud) 21,24 «/(>* ov 71ÄriQOid-oiai yiaiQol id-vojv. 3n ber Hp.®ejdj.

\it}:\i 71Ärjad-rjvaL nur mit perjönlid)em Subjekt, mit (Bcijt gefüllt toerben

unb äl|nlid)es.

y
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()cr Sdjtöertcr unb 6ie Surcdjnung 3c(u 3U öen (Befc^esDcrö(^tern

f)ängen unmittelbar anetnanöer.

Die Jrage roäre unüberlegt, rüarum aus bem reiben 3nl)alt

Don 3ef. 53 nur biefes $ä^d)en 3itiert roerbe; benn aus biefcnt

Sa^ ergibt \\d\, xx>as bie 3ünger oon nun an 3U erbulben Ijahen,

unb bie Heftigkeit bes Qaffes, ber fid| auf iie ftürst, roirb ba^

i)ur(^ aufs {jellfte bejdjrieben unb erläutert, ba% nun auf 3ß|iis

^er 5Iud| ber Hnomie liegt. 3ur Derteibigung bes (Befe^es

gegen bie ävofioi erf)ebt fid) nid)t nur bie Obrigkeit, nid)t nur

eine Partei, fonbern bie gefamte ©emeinbe in allen il)ren ©liebem,

ba bie Pflid)t, bas ©efe^ 3U oerteibigen, \\d\ fo roeit erftreÄt toie

bk, es 3U erfüllen.

Dabur^ bleibt biefes 3itat bem 6ebrau(^ parallel, ben bie

<Et)angelien üon ben altteftamentlid)en IDorten mad)en. Das

3itat bient nic^t ba3u, um bie dljriftologie 3U entroiÄeln ober

^ie Kreu3eslel)re 3U geroinnen; es roirb überljaupt nid|t einem

intellektuellen 3iel unterftellt, fonbern es bient burd)U)eg toie

I)ier ba3u, um bie S^ftigkeit gegenüber ber Hnfed)tung babur^

^er3uftellen, ba% fie fi^ als üom göttlid)en IDillen georbnet

ermeift. 3nbem fie baburd), ba% fie gemeisfagt ift, als not*

loenbig erkannt toirb, entfte^t bie (Entfd|loffen^eit, bie bie fernere

£age unerfd)üttert erträgt.

Ober bas 3iel feines £ebens unb Sterbens unb bie S^^^^

feines Kreu3es fprad) 3efus mit einer ©eroifeljeit, bie tiidjt erft

^urc^ ejegetifdie (Erroägungen entftanb. (Es flammt aus feinem

eigenen Betüu^tfein, toenn er bas Kreu3 als bie (Dffenbarung

^es neuen Bunbes unb bie (Betx)äl}rung ber Dergebung ber Sünben

befdjrieb unb bas Brot, bas er btn 3üngern reid)te, feinen £eib

^ieg. Da er bas prop^etifd^e IDort in ficf) aufgenommen l)at,

gibt es il)m ^wax au6) bie Sormeln, in benen fein eigener

<Bebanke (Beftalt geroinnt; wenn er oon ber neuen göttlid)en

Verfügung, oon ber Siad-rjxr] yMivrj, fprid)t, fo [ift bie Sormel
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aus 5cm Propf^etismus ge(d)öpft. Hber bcr 6runb unb 3nl)alt

feiner (BerDi6f)eit entfielt Tiid)t aus ejegeti[d)en Betrad)tungen.

Dagegen bel)ält bas 3ttat bann feine Stelle, tüenn er jid) unb

bie 3ünger mit feinem fdiroeren (Befd)ick 3u einigen l)at, toeil

es ben ©ebanken ausfdjliegt, ba^ fidj bas Peinigenbe umgef)en

laffe. ^tbt (Einrebe tüirb nun ftill im HnbliÄ ber burd) bas

3itat öerfiditbarten ITotiDenbigheit; es „mug" fo kommen.

Die Sd^ö^ung bes lEempels, bie in ber n)ei^nad)ts= unb

(Dftergefd)id)te biefes (Er3äl)Iers tid)tbar roirb, ftellt fofort feft,

ba^ er aud) ber $d)rift jenen (Blauben barbringt, ber i^r IDort

als ttottoenbigkeit fc^affenb toertet. Sagt er uns, ba% bie 3ünger

nad) ber Himmelfahrt 3efu im tEempel als bie (Bott £obenben

Bereinigt maren, fo roiffen roir aud), ba^ fie um bie Sd)rift

rerfammelt maren. Denn bie religiöfe lDid)tigkeit bes tEempels

entftanb ni^t aus einer tEl)eorie über bie (Begentoart (Bottes im

tEempelraum ober über bie com (Dpferakt l)ert)orgebra(^ten

IDirkungen, fonbern errDud)s einfad) aus ber Sd)ä^ung ber

Sd)rift als ber Beseugung bes göttlid)en IDillens. IDeil bie

Sd)rift anorbnet, ba% 3srael ein f)eiligtum Ijahe, ift ber Hiempel

bie Vermittlung unb Derfid)tbarung ber (Bemeinfc^aft (Bottes mit

3srael. -Darum ift ber lEempel nid)t allein, fonbern nur 3U=

fammen mit ber Sd)rift bas, t»as an ber S^'ömmigkeit Israels

als bie göttliche (Babe geroertet roirb unb auc^ bann feinen tDert

ttid)t oerliert, toenn fid) 3srael gegen bie göttlii^e f)errfd)aft

auflehnt. Daf)er Ijai bie IDei^nad)tsgefd)id)te ben Hüdibli* auf

bas propl)etifd)e IDort in fid) unb ber 3tDölfiäI)rige befragt

bk £el)rer über bie Sd^rift. 2n Xla^axeil} beginnt 3efus feine

Botfd)aft bamit, ba% er bie iefaianitd)e XDeisfagung für erfüllt

erklärt, unb am Beifpiel ber Propljeten, bie für if)re Sid)erl}eit

unb für bie Dollenbung i()re$ lOerks nid)t an 3srael gebunben

roaren, seigt er ber (Bemeinbe, toarum \\)x IDiberfprud) if)n nic^t

beugt. Dem £el)rer, ber nad) bem emigen £eben fragt, roirb

Bcttr. 3ur 5ör6cr. dirtftl. tCfjcoI. XX, 6. 5
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gcantroortct: roas ift im (5cfe^ gcfd^rieben? toic liefeft 6u?

unö menn er angctoicfen wirb, am Samariter 3U lernen, mie

er öen näc^jten liebe, |o beroirkt bas keine (Entfernung oom

(5e}e^, loeil öer Samariter bas tut, roas bas (5e|e^ als gut

feftftellt. (Ebenfo mxb bem Reid|en ber (Bebanke nidjt 3ugela((en,

ba% er er(t burd) eine Botfdjaft aus bem tEotenreid) lernen

müftte, ba^ er jid) an feinem Reidjtum oerbirbt; benn (cl)on bie

Be3eugung bes göttlidjen IDillens, bie bie Sd)rift, ITto(e unb bie

Propl)eten, entplt, mad)t il)m feine £ebensfül)rung 3ur Sd)ulb.

Darum roieber(}olt bas le^te IDort b^s fterbenben 3^\\is bie

Bitte bes Pfalmiften, Pf. 31,6, unb bie neue ©ftergef^idjte fagt

fou)ol)l im (Befpräd^ mit btn na6:\ (Emmaus XOanbernben als in

ber Unterroeifung aller 3ünger mit ftarkem nadjbruÄ, bafe mit

bem (Enbe bes (T^riftus bas erfüllt roorben fei, toas bie Pro=

Poeten oerkünbigt ^aben, fo ba^ bie Jünger an iljren IDorten

ben 3urei(^enben (5runb 3um 6lauben aud) beim Hnblidi bes

(Enbes Z^\n gel)abt l)ätten. 3l)r ratlofes Staunen toirb il)ncn

barum als fd)ulbDoller Unglaube angered|net. IDäljrenb fie fid)

bisljer roeigerten, „allem, mas bie Propljeten gerebct {}aben"

3U glauben, 24,25, oermag fid| bie (Bemeinbe je^t nac^ bem

Husgang J^fu ^nit innerer 3uftimmung bas gan3c propl}etifd)e

Zeugnis an3ueignen.

Dal}er roirb nid)t nur oon ben Patriard)en unb ben Pro*

pl)eten gefagt, ba% fie, menn bie f)errfd)aft 6ottes erfd)ienen fei,

lieber fid)tbar roerben, 13,28, fonbern aud) ber 3ufammenl)ang

ber burd| ben jübifc^en Dolksoerbanb mit ben Dätern l)ergeftellt

roirb, bie Kinbfdjaft Hbraljams, als ber 6runb getoertet, auf

ben bie üon 3efus bem Dolk ertüiefene 6nabe geftellt ift. IDeil

bie oerkrümmte S^txu eine (Eod)ter Hbral)ams ift, 13, 16, ^ilft

il)r 3etus, unb roeil 3ad)äus ein So^n Hbral}ams ift, 19,9,

i»iberfäl)rt il)m bie (Errettung. Hur öon ben falfd)en Söl)nen

Hbraljams roirb ber Hrme mi&ad)tet unb feinem (Elenb über*
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lalfen; Hbral)am bagegcn anerkennt aud) if)n als feinen So^n

unb legt tl)n an [eine Bruft.

Don öiefer Überseugung metdien 6ie üon 6en Samaritern

Ijanbelnben Stücke nid)t ah. IDäf)renb ber Habbine ben IDillen

(Bottes nid)t kennt unb ber Priefter il}n nic^t tut, erfüllt il)n ber

Samariter, unb roö^renb ber ^nb^ bie I)eilung l)innimmt, o^ne

3efus 3U banken, kel)rt ber Samariter mit bem £obe (Bottes 3U

3e(us jurüÄ, unb roä^renb bie 3ünger bie Samariter, bie fi^

an 3efus oergreifen, für bes ^obes mert galten, oertoe^rt i^nen

3efus auc^ gegenüber ben Samaritern bie Dollftretong bes

(Berid|ts. Die Stücke [inb roieber fo gleidjartig, ba% (ie nic^t

auf t)erfd)iebene Quellen öerteilt roerben können. Sie trennen

jid) aber Don ber religiöfen Sd)ä^ung ber Sd)rift unb ber

Hbral}amskinbfd)aft besl)alb nid)t, u)eil jie alle auf bem

(Bebanken beruljen, ba% ber Samariter burc^ feine tErennung

Don ber (Bemeinbe öerfd)ulbet unb unter ben 2^ben erniebrigt

fei. 6erabe bes^alb oermag er aud) mit überfü^renber Deutlid)=

keit bem 3uben 3U Beigen, toie einfa^ unb leid)t erkennbar ber

göttlid)e XDille fei. Die (E{)rung, bie Z^]us bzn Samaritern er«

roeift, l}ai benfelben (Brunb roie bie, bie er bem Banbiten, bem

3öllner, bem gefallenen IDeib unb tüeiter bem Hrmen, ^jungem«

ben unb Sterbenben getDäl)rt. 3mmer leitet il)n ber (Bebanke,

baft bie ben Sc^ulbigen gerDäljrte (Büte bk (Bereisten mit be*

fonbers einbringlid)er Kraft 3ur Buße rufe unb ba^ bie göttli^e

5errfd)aft il)re i)errlid)keit in ber Hettung ber (Beföljrbeten

erroeife.

Der Sprud) über bie Sd|U)erter oenoenbet alfo baburd), ba%

er btn Blick 3^fu beim Hbf(^ieb auf einen propl)etifd)en Spruc^

gerid)tet fein lögt, eine Ilorm, bie bk gan3e Darftellung burc^«

3iel)t.

Hber aud| bie Sovm bes 3itats beanfprud)t nod) unfere

Hufmerkfamkeit. iv rolg dvöfioig i^oyiad-i], fagt bie Septuaginta

5*
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3ef. 53, 12. 3ft aal fieiä dv6(io)v iAoyiad-tj unabljängig von

nj/pD '':;?ü:SD"Jisi ? XDcnn aber in f^erd bas rix rüicberklingt,

bann ftc()t 5er (Er3äf)ler im Derkel^r mit öem (Brunbte^t. Sür

£k. felbft ift bies ii'ö6)\i untDal)rfd)einIic^, ba er ein geborener

(5riec^e roar. 3ur |emitifd)en Särbung öer Quelle [timmt es

aber, ba^ |ie aud) bei öer Benu^ung 6er Sept. öen (Brunbtejt

nid|t oerge||en kann.

„Denn auc^ meine Sad\t ift 3u (En5e."0 Da td)on bas

3itat3efu $d)i&[al be|d)reibt, kann bas y^al ydq (elt(am f^einen;

es erklärt (id) aber baburd), ba^ bas 3itat ben 3üngern ben

6runb oerbeutlicf)t, toarum jid) ber fdjtoere Druck je^t auf |ie

legt. Sür fie ent(tel}t baraus, bog ZA^^ V^ ^^^ Derä(f|tern bes

(Befe^es gered)net roirb, ber l)arte Kampf unb bem entfpri(^t

lein eigenes (Erlebnis, roeil es „aud) mit i^m" je^t 3U (Enbe ge^t.

XDeil il)m kein XDiberftanb gegen [eine (5egner mel)r möglid) i[t,

fonbern ber Cob gelitten roerben muft, barum Doll3ie{}t fid) je^t

bas ©etüeisfagte, ba^ er unter bie Stxnbt bes 6e[e^es geftellt

toirb, rooburd) aud) feine Jünger toie er felbft aus ber (Bemein*

fc^aft mit 3srael oöllig Ijerausgeriffen finb.

TeXoc, s'xei ftel)t noc^ einmal ITtr. 3, 26 oom Satan, oon

bem es aud) bie Hufnal)me ITtofes brau(^te: Zabulus finem

habebit (6 öidßoZog xelog e^ei). Die Sormel „ein (Enbe Ijahen"

()at alfo negatiöen Sinn unb fprid)t aus, ba^ nun bie IDegna^me

ber HTad)t unb bas (Enbe bes £ebens für iljn eintritt.

Da6 biefes IDort bie (Empfinbung für bie St^roere bes Cobs

ausfprid)t, ber nid)t fofort als Derklärung unb 6eti)inn gemertet

tüirb, entfprid)t bem 6leid)nis, bas 3^tus nad) bem neuen

Paffionsberid)t in ber Hnrebe an bie Stauen Jerufalems braud)te.

^) xal ydQ Itammt nidit oon ber E)an6 bes Cfi. 7, 8 flicht ous IHt. 8,

9

unb 22,59 aus Hlr. 14, 70. Die anberen fünf Säac: 1,66. 6,32.33.34.

11,4 gef)ören ber neuen (Quelle. Die Hp.(5ejd). gibt an üertDanbtem nur

xal yaQ ynvövvevo^uev 19, 40. Dagegen 3eigt rö 71€qI ifiov bie ^anb bes

Zk., ba bie flp.(Bejd). mandjes 6Ieid)artige gibt.
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Da bort bas bürrc f)ol3 neben bas feud|te geftellt ift, |o i|t |ein

eigenes Sterben mit bem Untergang, ber Jerufalem t)ernici)ten

wirb, als gleid)artig oerbunben. Der Branb, ber bas bürre f}ol3

i)er3e{)rt, i|t DoUaug bts Hechts, ber Zob roirkt; bas bürre f)ol3

TEÄog e^ei. Damit ift aber aud) [ein eigenes Sterben t)erglid)en'

bas als geric^tlid)er Hkt (Bottes id|U)er auf i^m liegt.

Die Beurteilung bes tEobes in ben frül)eren StüÄen fteljt

biefem Sa% erläuternb 3ur Seite. IDenn bem Reid)en bas

Sterben oon (5ott angekünbigt tüirb, 12,20, |o gefd|iel)t mit

i^m ber göttlidje Riditerfprud). €benfo i(t in bas 6lei(i^nis

com ©konomen ber (Bebanke ^ineingeflod)ten, ba^ bie am Beji^

ent|tef)enben Sünben baburc^ gerödjt roerben, b(X% ber Heid)e

[terben mu§; ber Ökonom toirb abgefegt, toeil er btn Befi^

feines f)errn üerfd)Ieuberte. Hud) im (Befprädj über bie getöteten

(Baliläer ift mie in ber Hnfprad)e an bie toeinenben Srautn

öos über 3srael I)ereinbred)enbe Sterben als (Berid|t gebadjt»

bem Stur3 bes Baums oerglei^bar, ben bie Hjt bes^alb meg=

rafft, meil er unfrud)tbar geblieben ift.

Die Beurteilung bes Sterbens als bes göttlidien Hechts*

t)oll3U9S unb bie Sd)ä^ung bes £ebens, bie für feinen Sc^u^

alles l}ergibt unb fid) aud) mit bem legten Befi^ bas S^ioert

ermirbt, ergeben eine feftgefügte Dorftellungsrei^e. Iti^t im

Sterben, fonbern im £eben erfäl}rt ber ITteufd) bie göttlid|e

(Bnabe; im tEob toiberfö^rt il)m bas il)n t)ernid)tenbe Redjt;

barum ift au^ bie CErfjaltung bes £ebens bas mit gan3em

tDillen Begehrte, bas, roas 3uerft erlangt merben muß, loes^

^alb es au^ für bie £iebe kein größeres Opfer gibt als bas,

ba% fie bas £eben lägt.

Somit trug ber (Er3äf)ler bie ftarke Spannung 3rx)if^en ber

IDertung bes Hiobes als bes (Enbes unb ben bas Reic^ oer=

^eifeenben Hbfdjiebsroorten 3efu fo in fid), ba% aus il)r für i^n

kein Rätfei entftanb, bas il)n erfdjüttert l)ätte. Jefus fpric^t als
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öer, 5er bas Reic^ feinen Jüngern oerlei^t unb geroig i]t, ba^

er (te beim neuen UTa^I toieber mit fid) oereine. Hber bie

IDorte über bie I)errlid|keit feines Hmts, bas er burd) fein

Sterben erlangt, nel)men von ber $d)U)ere bes (Eobes, ber iljm

bas (Enbe bereitet, nid)ts toeg. Daburc^ fü()rt ber $^Iu§ bes

nta^Is 3ur neuen Darftellung bes Kampfes Jefu in 6et()femane

t)inübe>. Derfelbe Kontraft, ben bk IDorte beim VilaliU in fi^

tragen, keljrt in ber Darfteilung ber legten Stunben toieber, u)o

auf bas XDort an bie S^^uen, mit bem fid) 3^fus als ben (Be=

rid^teten barftellt, bas an b^n Sc^äc^er folgt, bas i{}n in feiner

meffianifd)en DoIImad|t aeigt, nid)t nur für fic^ felbft bes Para*

biefes gemife, fonbern aud) mäd)tig, es bem iE)n Hnrufenben 3U«

3ufpre(^en.

4. Der Unterfdjieö 3U)tfd|en 3efu$

unb öen Jüngern.

Der (Bebanke ber Jünger F)aftet an bem, roas ifjnen felbft

begegnen roirb, nid)t an ber llaljrungsforge, fonbern an ber

größeren 6efa^r, bie iljr £eben bebrol)t. Sie erroägen, toas fie

3U i^rem Sd)u^ tun können, lüobei i^r Blidi ni^t über bie

gegentüärtige £age l)inausfd|aut.

Die CEr3äl)lung mad|t fomit burd) itjr Sdiluferoort bie beiben

UtotiDe beutlid), bie bie Jünger glei(^3eitig beroegen. Somol)l if)re

(Entfd)loffenf)eit, bei Jefus 3U bleiben, als bk (Entfernung i^res

(Bebankens com feinigen tritt ans £i^t. Die näl)e bes Kreu3es

treibt fie ni(^t oon Jefus toeg, roie aud) Dorl)er eine aus ber

(Quelle ftammenbe (Bnome gefagt Ijat, ba^ fie bie feien, bie bei

Jefus geblieben finb, 22,28, unb ber DorbliA auf bie fie felbft

bebrol)enbe 6efal)r beugt fie nic^t. Hber bas Sd)rDert l}at für

fie nod| eine anbere Bebeutung als für Jefus. 5ür i^n ift es

bas 3eid)en für bie (Bröfee ber Hot unb bie Sd)U)ere bes Kampfs;
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i^ncn cr[d)eint es bagegen nod) als bas f)ilfsmtttel, mit bcm (tc

ficf) fc^ü^en roollcn.

nid|t ol)ne IDaffen 3ogen bte Jünger mit Jejus nac^

3eru[alem/) unb fie l)atten [ie fogar beim Hbfd)iebsma{)l in ber

HöF^e. IDenn beim 3ug oom ©Iberg ^erab bk Sroeige Don

h^n Bäumen genauen toerben, fo ift babei ni(i)t an erft ^erbei*

^eljoltes n)erk3eug 3U benken, (onbern baran, ba% bie Pilger

bemaffnet finb. Don ben (Effäern eraä^It Jofep^us, ba^ fie,

obiDO^I fie fi^ oom (Eigentum gänalid) löften, auf ben IDan=

Gerungen bod) bie IDaffen trugen, b 2,125. Der Der3id)t auf

^as Eigentum fü{)rte aucf) fie nid^t ba3u, ba^ fie auf ben

$d)u^ bes £ebens üer3id|teten.^) Da aud) bie Jünger unter

^en Hugen Jefu bie $d)roerter mitfü^rten, fo 3eigt fi^ au^

^arin, ba^ fie mit ber ööüigen 6ebulb keinen feigen (Bebanken

ijerbanben unb nid)t baxan backten, \\df roe^rlos nieberftecf|en

3U laffen. lDä()renb aber bis je^t bie (Befa{)r öon benen kam,

bk fi^ i^rerfeits 3U b^n ©efe^Iofen ftellten, oeränbert fid|

nun i^re £age, roeil nun nid)t mefjr nur bie IDenigen, bk bas

^) Die Hnrcbe nv^ie oerbtnbct ötcjcs Stücii mit einer Reifje neuer Stü&e:

5,8 (5ij(f)fang), 9,54 (Samariter), 9,61 (ber Hadifolgenbe) , 10,17 (Hus»

jenbung), 10, 40 (martt)a) , 11,1 (Unjer öater), 12,41 (esdjatologijc^er

Sprud)), 13 23 (®b toenige jelig roerben), 17,37 (esd)atoIogij^er Sprudj),

19, 8 (3ad)äus), 22, 23 (IDort an Simon), 22, 49 (Sd)tDertI}ieb). 3n 18, 41

erje^t es ^aßßowC htx TTTr. 10, 51 unb in 7, 6 entjprid)t es ITtt. 8, 8. Selb«

ftanbig )^ai es £ft. nur 5,12 gebraud)t, ha es in ITTr. 1,20 fet)It. Die £ft.

ge{)örenbe Hnrebe ift iTnardTa, bas er für bas oon itjm gan3 oermiebene

Qaßßi unb aud) für 6i6dGy.aÄe, bas Äquioalent oon Qaßßl, einje^t. Da^ xw.

^er (Quelle y.vQie unb 8i6day.aÄe, ^)2 U"^ ^21 r
i" ^«r Hnrebe rDed)jelten,

{)at l)i|torijd) nidjts Befremblidjes. Das neutrijd|e lyiavöv ian ftefjt nur

Ijier. Ch. braud)t Ixavög in feinem eigenen Stil oft mit ber Bebeutung

„3al)Ireid)"; roo es fäl)ig, genügenb bebeutet, ift es übernommen, 3,16 aus

TTTr. 1,7. mt.3, 11 unb 7,6 aus lUt. 8, 8.

^) Daraus, ba^ im 3at)re 66 für ben Safttag in (Eiberias ausbrücklid)

bejd)Ioffen roirb, ba^ alle ofjne bh tDaffen in bie Spnagoge ftommen joHten,

ergibt fid), ba^ bie ITTänner aud) in bie Synagogen nid)t feiten bie Sd)tDerter

mitnal)men, Jos. vi 290.
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£eben aller bcbrol)en, au6) für |tc gcfä()rli(^ finb, fonbern alle

Dolksgenoljen gegen fie |tretten, naci|bem 2^\^^ ^^^ H^ ^nit tl)Tn

3U ben (5efe^lofen geredjnet jinb.

Dos Dorf)anbenfetn ber $d)ü)erter beim Uta^l roirb baburd)

beftätigt, ba^ eines ber|elben au^ bei ber Der^aftung Je\u 3um

Dorj^ein kommt. Huc^ bie neue (ßuelle ^at btn $d|tDert{)ieb

eines Jüngers er3äl)lt, loeil bas bk IDunbe ^eilenbe IDunber

über btn Berid)t bei HTt. tltr. l)inausgel)t.

Die 3n)ei3at)l ber Sd^toerter ]Ul}i aber 3ur gefafjrooUen

tage ber Jünger in einem (o ^anbgreiflicfien Kontraft, ba^ bie

Hntroort Jefu: „(Es ift genug" ausreid)t, um bie Hoffnung ber

Jünger üom S^roert frei 3U madjen. Damit bleibt bas IDort,

mit bem ber Sc^roertljieb bes Jüngers abgerDel)rt mirb: „£a6t

es bis 3U bem," iä^e eo^g romov, 22,51, parallel, ba auc^

biefes tDort auf ben Jünger keinen lEabel legt, aber ben Befi^

unb bm ©ebraud) bes $d|toertes fo bejdiränkt, ba& es bie

(Bebulb Jefu nic^t ftört. Der Sc^roert^ieb toirb Jefus oielmef)r

3um Hnlafe, feine 6ebulb befonbers l)ell 3U offenbaren, ba er

ben Derle^ten l)eilt. (Ebenfo Ijai er, inbem er f(f|on mit ben

3roei SdjtDertern 3ufrieben toar, 3tDar betoirkt, ba% ben Jüngern

ber (Ernft xljxex Zage beutlic^ tourbe, 3ugleid) aber üerl)inbert,

ba^ fic^ i^re 3uDerfid)t an iljre Sditüerter Rängen konnte, unb

feine Hegel, bie bie Jünger in feiner Ha^folge 3um Sterben

Derpflid)tet, unerfd)ütterlid) gemad)t.

IDenn er üom Beutel unb Dom Sditoert gefprod)en l^at,

fo meinte er nid)t, ba^ i^re Sic^er^eit auf i^ren ©elbmitteln

unb il)rer tDeF)rfäl)igkeit berulje. Die Unentbel)rli(i)keit biefer

Dinge 3eigt iF)nen noc^ nid)t, roie fie auc^ in ber legten Hot

bennod) i{)re Senbung 3U oollenben oermögen. IDas il)nen ba3u

bie Kraft geroä^rt, roirb nid|t beim Hbfd^ieb, u)ol)l aber am

©ftertag ausgefprodjen: bie Kraft aus ber ^olje, ber (Beift, wirb

fie für if)r IDerk tüd)tig mad|en.
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Der (Beöankengang , 6en ötc (Bnomc in btn 3üngcrn er*

roe&t, ge^t alfo, |o [elb(tan5ig |te in iljrer Sorm ift, mit 5em

io^anneif(^en Rbfc^iebsmort bis 3um $d)lu6 Qanö in ^anb.

Hus 5cm Kampf öcr lOelt gegen bie 3ünger, bej|en (Befaljr

i^nen 3ß(us nid)t üerbirgt, ergibt (id) bie S^^^ge, roer il)r Hntoalt

fei, ber ifjr He^t offenbare, unb biefe Srcige er{)ält iljre Hnttoort

nic^t babur(^, ba^ 3efus ben 3üngern irgenb ein ITtad|tmittel

übergäbe, fonbern babur(^, ba% er für (ie ben (Beift erbittet, ben

3erftörer {eber £üge unb btn Überminber alles $d)eins, ber bie

IDa^rljeit unüberroinblid) mad)t unb baburc^ ben 3üngern ben

Sieg öerlei^t. Das allein i[t i^r Sd^u^, ber (Brunb i^rer Stärke

unb bie Bebingung iljres Siegs.

Dabur^, ba% bas Sd)lu§rDort bes Berid)ts Dom legten IltaF)!

nid)t nur bie treue Derbunbenl^eit ber 3ünger mit 3ßfiis, fonbern

5uglei(^ au^ abfid)tli(^ i{}ren inneren ®egenfa^ gegen fein Kreuj

Derfid)tbart, ftef)t es roieber mit anberen neuen Stü&en in Über«

einftimmung. Ilad) ber erften Hnkünbigung bes Kreu3es unb

bem Hufbrud) aus ©aliläa gab bk Quelle bie (Er3äl}lung über

bie 3ebebaiben, beren Hnfdilug an 3^\n$ in iljrem 3orn über

ben if)m angetanen S^impf (jell ans £id^t kommt, bie aber

3ugleidj auc^ i^re (Entfernung oom (Bebanken 3ßfu, ber auf bas

Kreu3 gerid)tet ift, kunb mad)en. Das Stü(fe über bie Sebebaiben

hti ntt. ntr. Ijat ^wax mit bem Bilb, bas biefe (Er3äf)lung Don

i()nen gibt, üeriüanbtfc^aft; aber bas neue Stü* brückt ben

(Begenfa^ ber 3ünger gegen bie Regel Ze\vi roeit ftärker als

bas ältere aus, meil fidj bort bie 3ünger bereit erklären, ben

Kel^ 3^fii 311 trinken, unb nic^t fo nad) ber 6emeinf^aft mit

i()m in ber f)errli(f)keit begel)ren, ba% fie nid^t aud) 3um Hnteil

am £eiben bereit roären. 3n bem Don ber neuen Quelle ge*

gebenen Stü^ reben fie bagegen nur als bie, bie fid) mit bem

aUmä(^tigen (Bericht (Bottes gegen bie S(^ulbigen fc^ü^en.
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Hud) bas neue tOort an Petrus öerbinöet fic^ mit bem

Sprud) über bie $(^merter etnf)eitli(^, ba es 3roar kraftooll bte

Derbunbenljett beseugt, bie ben Jünger mit 3^]us oereint, bie

auf 3ß|u ^ßite baburd) in Kraft tritt, ba^ er aud) bem Der=

leugnenben (eine Sürbitte gemö^rt, fo ba^ (id) fein (Blaube

erl)ält, obroof)! (Blaube unb Derleugnung 3unäd)ft (id) aus*

(diliegenbe (5egen(ä^e (inb, unb bie auf ber Seite bes Petrus

babur^ Ijeroortritt, ba% er bereit i(t, mit 3^fus 3U (terben, unb

bm (Bebanhen an bie Derleugnung mit Hb(d)eu öon (id| t»ei{t.

3nbem er ifjn aber bennod) üerleugnet, roirb (id)tbar, ba% er

(i^ gegen bas (Enbe 3e(u auflehnt, ba er je^t, als (id) 3ß(ii$

machtlos in ber (Beroalt (einer 6egner befinbet, bas Bekenntnis

3U i()m nic^t me()r erreicht. Das Unoermögen, (id) 3um (Be*

bunbenen unb Sterbenben 3U bekennen, ent(te()t aber aus bem=

(elben (Bebankengang, ber im Sd)H)ert bas le^te, allein no^

3ureid)enbe f)ilfsmittel fiel)t.

Das(elbe Bilb bes 3üngers gibt bie (Dfterge(d)id)te 3unäd)(t

in bem 3ug, ber i^r mit Utr. gemein(am i(t, ba% bie Simonen

bas (Brab ba3u auf(uc^en, um (einen £eib 3U (alben. Sie fü^rt

aber bie(en 6ebanken besl)alb über lUr. l)inaus, roeil (ie aud)

an Kleopas unb (einem (Befäljrten bie S^roere bes Drucks be=

(djreibt, ben bas (Enbe 3^(u ouf bie 3ünger legte. Sie Rängen

3t»ar auc^ ie^t mit (tarker £iebe an if}m, (inb aber nic^t im=

(tanbe, fein Kreu3 in (eine Senbung ein3u(d)lie6en, unb (träuben

(id) besljalb aud) gegen ben (Bebanken, ba^ er aufer(tanben (ei.

Der(elbe ^ebanke (e^t (id) im folgenben Stüdi baburd) fort, ba%

bie 3ünger beim Hnblidi 3ß(u ^nit bem ^tbanktn ringen, ba%

i^nen ein (Bei(t er(d)eine, unb eines an(d)auli^en Ben)ei(es be=

bürfen, um 3ur Über3eugung 3U gelangen, ba^ ber ITTen(d) Z^\^^

aufer(tanben (ei. Das apologeti(d)e ITtotiD, bas im neuen ®(ter*

berid)t l)eröortritt, er(d)eint (omit nid)t er(t in bie(em, (onbern

ge(taltet bie gan3e (Er3ä()lung unb mad)t (id) aud) in bem (Be=
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[prä^ über bk Sditoerter fid)tbar. Huc^ ^tcr betont 6er Bericht,

ba% bie Jünger 3U il)rem parabojen (Eöangelium, bas am 6e*

kreu3tgten unb Huferftanbenen ben DoUenbeten (Blauben geminnt,

nic^t bur^ i^re eigenen (Bebanken unb eigenen Heigungen,

Dielmef)r nur gegen i^re eigene Hrt unb ifjren eigenen IDillen,

nur genötigt bur^ bk IDud)t bes (5e(d)e^encn gelangten.

Die au$fd)rDeifenbe P^antafie ber Späteren l)at btn Spru^

Don btn beiben S^roertern benü^t, um bie Sülle ber ITTacf)t 3U

befdjreiben, bie ben £eitern ber Kird)e gegeben fei. Der Spruch

bebarf aber keines erborgten (blandes, um lEiefe 3U geminnen.

(Er leuditet mit jtral)lenbem £id)t, meil er bas natürlid)e (Emp«

finben, bas bie S^toere bes Sterbens unb ber tErennung Dom

eigenen Dolk ermißt unb barum aud) bie natürli^en Hbroeljr*

mittel fdiä^t, mit ber (Erhebung über alle natürlidjen Sc^u^«

mittel oereint, bie bie jieg^afte Hllmadjt ber göttlidjen (Bnabe

mit (BerDife^eit erfaßt unb baburd) nidjt nur 3ur Be(d)irmung,

fonbern aud) 3ur Hufopferung bes £ebens fä^ig toirb.

<
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banftengang unb 3nl)alt bes bibli[<^en 2lb[(^nittes fc[t[tent, unb bann in

einem sroeiten, hürseren Xeil bic *Bcbeutung ber (Ein3eluntcr[u(i)ung für

bas ^erftänbnis bes (Bansen I)erDorl)ebt. (Es [ei bie War unb über[ic()tli(l)

ongelegte unb ejegeti[d) be[onnen burd)gefül)rte 3Irbeit jebem, ber [id) bei
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2lusrDal)I barbietenbe Unter[u(^ung. Tier (Bebanfte bes 3Ipo[teIs i[t: (E{)ri[tu5
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tra(^tet, üöllig bered)tigt. . . . {^ann. pa[t.*.ßorre[p.)

©ie (Bebanlieneinl)eit bes 1. Briefes Petri

(^in Beitrag jur ncuteftamentltc^en X^eologte. 3 m
Verlag oon (T. ^Bertelsmann in (Büterslo^.



i5t|tori|(^sftrittfd)e Sd)riftfor|cl^ung unb

^ibelglaube.

(Bin 5Jerfu(^ 3ur t^cologifc^en 5BiffenJ^aft5lcl)re

von

iprof. D.Dr. $. QE. iBeber.

3t»ette 2luflage. 4,50 W., geb. 5,25 m,
in Partien 10 (Ejpl. 40 OJl., geb. 47,50 m.

(Eine Sd)rift, bie in it)rer ^ürse üiel tiefer I)inein= unb oiel iDeiter

!)inausleu(^tet, als it)r Xitel üermuten lä^t. Sie ift tüie ein ^efeenntnis
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^nlaq von (T. Bertelsmann in (Büterslo^.



Perlag von (T. Bertelsmann in (Süterslol}.

Bcftröfle $ur ^SrOerunö Ottm. Sfteologfe. »I f/,?,
'|„Ä"Ä

XV. 1. JX&f)let, 9Jt., 3>od Siteui ©runb unb 9na§ für bie e^riftologie. 1,50 SOI.

2. 3>iinfmontt, S^., ^a§ <Saftramentd)>t'cif>Iem in bcr geflcniuärtigen S)oflinatif. 2,80 ^ß.

3. »üdjfcl/ i^ic. g., ^ct üBegviff öet SSa()t()eit in bem ©oangelium unb ben Stfefen be8

3ot)aiuie§. 2,80 'm.

4 Ib. üütficti, ^rof. D. SB., 8lmt uti^ ®elft im Aatn^f. «Stubicn jur ©efc^id^te bc8 Ur»
d^riftentumä. 3 SSR.

6. ßaiifl, "JJrof. D. 21., ^tocl 6aItiin:3}otttäd^ : ated^tfertlgung unb Heiligung mä) ©otöin:

l£alüin unb ber mobcrne ©emeinbegebanfe. 1,20 9Ji.

XIV. 1. «(fjlottct, «Brof. D. St., SSie f^itad) ^dfc»»l)ttS »»Ott ©oft ? 1,80 m
2 a^üUcr, ^^fr. ®., etubiett äum %c^t i»et qi^falmen. i,80 <m.

3. Stttttmatttt, Lic, 3)aS tcllfliöfe 3l^rioti ttnö Me ®ef(t)i(()te. ®tn SBeftrag jur

(Sruiiblegung ber Ülcligtoneptjilofopljie. 2,40 9Jl.

4. 6of»>ati. Lic. Dr. SB , ©otfteUuttß unb SBott „^tieW im 21. 2;eft. 3 W.
5 Steffen, Öern^. i^ofmannö unb :Kltf(f)l§ Öeljtett übet bie ÄeilSbebetttuttfl be«
lobcS 2$eftt in ibrent gegenseitigen 3.^cr^ältni^. 2,80 W.

6. iBadjmann, ^4Srof. D. ^ö-, 3. 6()t. .<«. ». ^ofmannd iBetföi)nun6dIei)te unb ber

über [ie gefül^rte ©trctt. ©in JÖcitrog jur ®efd^id)te ber neueren Xljeologie. 1,50 SSL

XIII. 1. Sd^aebet, ^rof. d. ®., jlitdie unb »egenttiaH. 2Sorlcfungcn. 1,50 SR.

2. «Alötter, '45rof. D. 21., 3)ie ^Ijeoloflie beS 91. Zc% uttb ble ^oomatif. 1,40 9Ä.

3. i!ütflett ^:]5rof. D. SB., ^ie 3tirlel)ter bct qi^aftotalbtriefe. 1,80 9Ji.

4. Sang, Lic. 3>{e tRefotmatlon unb baS 9lntuttedit. 60 $f.
6. Slröle, 2Kb., 2:1). ©tttlljleS «Infcftauttttfl tiom Jifortfdjtltt i. b. ®ef<l)id|te. 3,60 9Ä.

6. ^utflett, $rof. D. SB., ^ie iSBoatommenen im iß^ili^i^etbvief ttnb bie @nt()ttfiaften

in aoeffölonid). 1,60 9R.

XII. 1. stönnede, $rof. ^., ^menbaüottcn au etetten be» 9leuett 3;eTt. i i»l.

2. .•d^ögel, ^rof. Lic. D. ^.r ©l)«lftuS bet ^etr. (Erläuterungen gu «B^i(.2, 5— 11. 1,50 9».

3. ßütgett, ^rof. D. SB., ^veif)eitd^Yebigt unb edituarmoeiftet in 5(o«intt) 3 m.
4 ^a\pati, Lic. D. SB., @(()tt)eit, j^au^tbegtiff unb ©ebahfenoang be« meffianif(f)en

2öei«f06"«Ö S«f' 9/ 1-6. - »oehmet Lic. D. ^., @otted 2lnöefi<öt. 1,20 9R.

5. /^'unje, D. ^., 35ie atedjtfettiflunflSIcItte in ber 2lüoIogie. 0,80 SSR.

6. Uti(f)tev, *^3ft. ®., Ätit.=i)oUm. Unterfudiuttgen übet hen 9tömeYbtief* 8 SJi.

XL 1. ^änfev, Lic. theol. Dtto, 35er mitnat beS JKJiaettS ttct ^em Sttietteft bei

«Ittflufttn. 2,80 9Ji.

2. mafi, ^^rof. D. Dr; ^«ofeffor i^atnad uiib bie ®<f)«ifien bei» SufaS. — fißapia»

bei «äPUfebiu«. 1,20 m.
3. @d)(ititet^ ^rof. D. 21., Übe« hü» Oiedit unb bie ©eltuttd bed fiv(f)li(f)en Sefennt;

nlffe«. — ©temetf, «ßrof. D. Dr. §. f, Übet 9lvbeit uwb (^ioentum nac§ (^riftlic^er

2infrf)0uung. SSorlefung. 1,20 9R.

4. ®(l)l(itte«, 5ßrot. D. 21., ^et 3meif<l an bet SPleffiattitat S^f«. 1,50 2R.

5. Ptemcr, P. Lic. (S., iReditfertigung unb SÖiebevgebnvt. 2,40 an.

6 ^ütaehet, ^rof. D. eri*, 3!etr mobetne W^en^O) unh bie ^itdje. 1,20 üTi.

X. 1. «Bleibtteu, P. Lic. SB., ^oS @ei)e{mnid bet i^tömmigfeit unb bie @ottmettfcf)s

{)cit ©htifÜ. Seittag sur 3)eutung be§ 6d)iuf)e§ öon 1. Jim. 3 — »laß, ^rof D, g.,

tejtttltlfd)eS ju ben ^otlntDetbtlefen. — »oeljmct, p. Lic. Dr. ^., tRei(f)3goited:

fluten in bet Jßölfcttoelt. 2,40 m.
2. »enfott», D. phii. €)., @laube, Siebe nnt> guie SBetfe. Sine Untcrfud^ung ber

ptinsipiellen (Sigentümlid&feit bcr cöangelifd^slutl^erif^en ©ti^if. -^ Sntgett, ^rof. D. Sffi.,

'3)a» lUtoblem bet SöiltenöfteiJjeit in ber üordöriftiidjen Synagoge. 1,80 m.
3. 9(^^el, P. Lic. ^., 3ie ^omttofttion bcd ätt^ioiiifdien ^eno(Qbu(()e$. 1,80 ^.
4./5. edjlaitet, ^rof. 2t., ^ie Vi)ilofovl)if<»)e Sltbeit feit ettttefmS noc§ i^rem et^if(^cn

unb religiöjen Srtrag. Siorlefungen. 4,50 iOl.

6. ediaebet, $rof. D. @ric^, ^ad ^DAnoelium ^efu unb ba§ ^bangelium Don 3e|ud
(nad^ ben ©ignoptifern). ©in iöeittag jur üöfung ber gragc in bret SJorlejungen. l aJL

IX. 1 SKiogenbad), $rof. D. e., ttnbead)tet gebliebene «^^tagmente bed il^elagiud:

JtommentatS 5u ben '»^aulinifdien iöriefen. — ^tandti, Lic. theol., 35ic !)}to)>l)etie in
bct Seit bot SImoS. Sierfucf) gur altteftamentlid^cn ?h'eligion§gei(^id^te. 1,50 5JI.

2./3. SSuTtmann, Lic. ©., 3)ie Äelläbebentttne 6Dtifti Bei ben apoftoliid)en 'Tätern. 4 50t.

4. äS^ebet^ Lic. ©mit, 3»ie Se3ie()ungen t)on tRömet 1—3 |ut aKif|ion§^ta$id bed
qsauiud. 2,40 m.

5. ®d)ocbet, ^^rof. D. ©., ^ie 6l)tiftOlogie bet <93efenntniffe unb bie moberne Sl^eologic.

2 Vorträge. — edilattet, ^rof. D. 2t., 9ltJ)eiflifdic SWetDoben in bet 2;()eolOflie. 1,60 3)4.

6. ®toft, ®., 35ie Sebeutung bed SMftdetifd)cn in ber ebangeüfd^en Otcligion — Si^Iatte«,
*Prof. D. 21., Wod) ein SBott übet hcn ditiftlidjen 3>ienft. i,50 m.

VIII. 1. ^ätiUv, $rof. D. «m., SBie i^etmann Gteme« mutbe? ©rinncrunflen. —
6d)Iaitet, ^^rof. D. 21., gefn 2iemut, iöre lifißbeutungen, iljr @runb. 1,20 9R.

2./3. @affet, D. 3f. Ä., 35ie ©ebentune bet ^\>tüHit Sefu »e« ®ita für bie Dotierung
be§ nltöebräifc^en ©prud^6«cf)c§ unterfudit. 4,80 W.

4. ed)Iottct, ^rof. D. 2t., ©htiflnS untt eijtiftentum. — 3. 2:. »erfS theoloflifdje
»iltbcit. Sroei Sfteben. — «ütflett, ^rof. D. üö., 2>ie Slnbetung Sefn. - i3ttmet,
Kfr Lic. e., Sie ®leid)niffe Qitt. 15 unh ha» ^teuj. — tRiggenbadi, ^Srof. Lic. ©b.,

ä>Iatti)aud 28, 19 bei Ottgened. i,80 m
6./6. .Wöari, Lio. Dr. 3uliu§, ^et «ofttt Uttb bie ®dl)ne. (Sine ejegetildöe ©tubic au ^ebr.

2 15-18. 3 ^.



Oetlgg oon g. Bertelsmonn in (Bütctsloli.

Beiträge $ur pröerun« djriftl. SJjeoIogle. |Jf| f/,«,|Äan".'?o"'S:
VII. 1. gilegettbadj, *ßrof. Lic ©b., 2)et tritiitatlfdje Sttttfbefctjl 9Wa«fj. 28, 19 imc^

feiner uriprünglft^eit Xegtfleftalt uiib fefuer '•iluttjcntic unterfudjt. i,80 9Ä.
2. <BovnI)ättfet, Lic, t., 3>ie ^etQOttmtQ^letitt beS ^^t§aiiafiu§ ii. Sol^anneS ®ama§cenu6.
e n Öeitcag jur ftrltif üon ^il. ^arnactö „lüjefen be§ e^riftentumg" - Bremer, ^I5rof. D. ^.,
$ie @tundlt>a()t()cüen bev d)Hft(. iReligion nadi D. !R. igeeber«). (£m söeric^t. 2 ^.

3. möüev, ®faf. 333., ^te <Sttm>l(«ttit0 bet oUteftamcntl. ©ottcölibce in öor«llifd)cr
3elt. 4)tftortfcf)=i:rttifcöe iöebeiifen gegen mobcrne 2aiffafiuiiaen 2,so ^JJL

4. 6af>»airl, Dr. 3B., 2)le JRellflIon in »eu rtf?>)r.:brtb»)l. ©ttß^folmcn. 1,80 «R.
5. f&ömtl, 33fr. SR., 3)et Öeö^iff öc« ©naUc Im Weueit Seftameut. @üie bibt.*t^eoIogtfd^e

Unterfucftung. — »oUctt, Dr. theol. SB., ScttttUiand biWif(DstJ)coloeifd)e unÖ etJjifdje
®t>mbaitfd)auuttgett. i,40 9Ji.

6. Ztttttmitn, W- 5lv 3"« f»)f«ma«f<»iett Xf^eoloQie 3 3" fflerfd. 80 «Pf.

Tl. 1. »inbemantt, Lic. ®er^., Sad ®ebet um tftglici^e Slergebuno bet ®önben in

bcr ^cHSöcrfünDlgung ^cfu unb in ben )örfefen be« 9lDofiel8 i^ouIuS. l,5u 2».

2. eogemeiev, $fc. Lic. $., ^et SeQtiff bet <(iriftlid)en (Srfaijvung ^infid^tlfd^ feiner
SScnDenbbarfcit in ber S)ogtnattf unteriudEit. 1,20 '»JJi.

3. ^oenmev, 'tISfr. Lic. Dr. QuI., ®ottedoebanfen in ^dtaeld ^dniotum. — SBieoant»,
«ßrof. Lic. Dr. griebrid^, Sflatttutin f8en\H«te Sa eroje, als «erfaffer ber erften beut=
fd^en «DliiTionSgefc^id^te. 1,60 m.

4. emiattet, $rof. D. ^, ^ie S^vad)« unb ^eimot be$ bietten eDangelifien. 3 ^.
5./6. «(dgel, Lic. Dr. ^u(., ^ie ®ebanfeneini)eit ht» etften »tiefet q»etti. @in ibex^

trag jur ncutcftamentlid^en Xl^eologie.

V. 1./2. ^teHIjer, Soi&anneS, aie fBei»t)tit bct !BtaI)manett uub bad ^f^tifieuium,
SJarfteHung unb ft'ritif bcr 9[Jebänto*''.pi)ilofoiJ[)te. 3 W.

8. eätgett $rof. Lic. 3B., 3)ie @vf(t)utterung bei» 0))timidmud bUYif) ba§ (Srbbeben
l»ott «iffrtbon 1755. ©in ^.Beitrag gur Kritif be§ SSorfduncieglaubenS ber Slufflärung. —
9(i)laitet, $rof. D. ^., &a» ift heute bie «elioidfe Aufgabe bev ttnibetfitftten ?
Siebe om 27. ^onuar 1901 bor ber uniberfität Tübingen gehalten. 1,20 W.

4. Oetili, ^rof. D. ©., 9lmod u. ^ofea. Bwei S^usien gegen bie 2lntuenbung ber ©üolutions«
t^eorie auf bie {Religion ^öraelä. 8 tl^eoiog. gcrienfutSDortrögc mit e. teytfrit. Slnljang. —
{Riaoenbatf), ^rof. ©., föev^uät e. neuen Seuiuntt bed 92ameu$ iBarfOfQba. 2,80 STc.

5. ^mattet, ^^Jrof. D. St., 3efu ©ottljelt un^ ha» SXteua» i,20 m.
6. fi»anfilcltet/^rof.,D.Dr., >4Jtoblcme b imatti)äu$ekiangeIiumiS. — @(f|Iaiter, $fr 3B.,

®laube unb O^e()ovfam. — iBoeljmer, Lic. Dr., ^utei Uiiditige jfapitel au^ ber
biblif(Qen ^etrmeneutif. 2 9Ji.

IV. 1. ©(plattet, <Prof. D. St., 2)ie ||fuvd)t Uo« b. teufen, ©ine 3ugo6c8u ^IftQ« „@Iu(f",
III. — 5tto^atf(f)e(f, Lic. Dr. 2f., Occttm unb 8utl)ev. Smerfungen jur ©cid^id^te bc§
Stutoritdtöpriiisipg. i «W.

2. (i^aUe))/ Lic. UJ., 2iie »uftleljte ÖntbetS unb i^tc ©orftettung In neufter Seit. 2,40 m.
8. ©temet, ^rof. D.$.,}Jöeiäiartun(i u.äöunberimSufonwteii^ange b. .^eilägefc^ictjte l,209Ji.

4. maH, ^rof. D.Dr. g, 2crtftttlfd)c iBcmevfungcn ju üRatttjäud. — Sdilaitet,
^3rof. D. St., »etfonnteS («Trledjlfd). 1,60 m.

6., 35as««,^Lic- Dr. ®porg, ^et ©ubjefttblSmus in fjranfä „©Jjftcm bcr d^rifil. ©eroig^cit".

iöeitrag äumSSerftönbniÖ feiner Ideologie. 2,20 SIR.

6. ©(Kfh'feiic. Subro., ^e« ®Iattbe nad) hev 9lnf(f)auun0 beS 5llten a:e|». ©ine Unter*

fu^ung über bie 33ebeutung bon -jv^ji^j-j im al.teft. epta^gebroud) — «omme»,SSif. ©ör.

Sie i&fie nad^ ber 8e()t'e bed^vö'm. 5late(t)idmud bargefteQt unb beurteilt. S,80 SR.

III. 1. Sfttdert;, ^rof. Lic. 5S., ^Ic ^ot)anne^<i)e 6f)Vifto'ogle. 6 SOi.

2. ©temetr, Lic. (Stuft, Übet bie d)riTtltd)e ©oUfommeuljeit — •l'oirnDftttfct, Lic torl,

3)tt$ !Red)t beS ©cfcnntniffeö jur 5iufctftcnunfl be© i^'lelfdjcd. i,8'i SSJl

3. SBurm, ®efan ^iJSaul, aflcUöio»Sflef<l)l(t)tildK !JJoraUcIcu jum 5Uten 3:eftametti. —
©laß, ^^Srof Dr V(', 2;cvttrltifd)c »cmerfuuöcn jn U«otfu§. 1,60 sai

4. @d)lötteir, $rof. D. St., ^odianou »e*i ;jjrtffni, ber Seiigcnoffe ber Slpoftel. — Qütqtvt,
*J3rof. Lic. SS., @ef(f)id)tlid)er ®iun unh .«-irdjüdife't in i^rem Buiommenbang. 2 "IR.

5 iSteube, Lic. ®. ©tiftao, ^ev «emeid für bie 2i»at)tl)clt beS (<l)riftcntum8. 2,40 Sßl

6. ÖoUert, Lic. SS., hälfet ^ulland reltfliöfc unb |>i)UofopJ). ttbetaeuöung. i,40 SSR.

IJ. 1. 8autetbut0, Lio. «ßfr. m, 3)er »eßtiff beS ©fjarläma unb feine öebeutung für

bie prattijc^e X^eologic. 2,40 9R.

c. edjmlbt, ^ßrof. D. Sß., 3)ie ßetire bed 5l<)0fteld spaulud. 2 SR.

3 ®d)lotter, ^rof. D. St., 3>ie .«itdjc Setufalem» bom ^atjre 70—130. 1,60 SR.

4 ^aborn, $fr Lic. theol. SB., ^ie fö'ntftet)un() bed ä^larfut^ebangeliumd. 2,80 SR.

5 ©djlattetr, ^Jßrof.D.Sl., 35ie«PataUcIcn in be« »Äotteit ^eiu bei ^o ». u. !Viott(). 19A\

6 93on»in<fel, Dr. (S., 2iie ©rnubflcbaufen beS Safobu^üriefcä ueralidini mit ben erften

ajrie»en be« betrug u. 3o^«. — Malmet, *.l>rof. Lic. S., ^u 1. '^Jctr. 1, 18 19. 1,20 m.

1. 1. @dilatter, ^rof. D. St., 3>et; Sienft bed eiirlften in ber älteren ©ogmaiif. 1,20 IH.

2. 9latl)uiiuö, *^rof. D. SR. üon, 3ie iDtiftiid)if<»jittlen 3been bet tReformation«|cit
unb it)ve .'perfunft. 2,40 SR.

3. @d)lrttter, iJrnf. St., 3)ie Xa^z %ta\an9 unb ^abvian». — ^ofi, Dr. 91., geben
unb ediriften rugobarbd, ©räbiicftofs oon Suon. 2 SR.

4. ©rcmcr, 4irof. D ^., ^ie rfjtlftUdje 8cl)te von ben «fifleufdiaften (»otte«. 1,60 SR.

6./6. Sd)lattcr, '•^Jrof. D St., ^nS neu aifnnbene l)ebtälfd)e «tftrf beö eitadj. - 3>er

©lofftttor bed flriedi. eiradi u. fe. ©teUung In bcr ®ef.t)lcl)te ber jüb. X^eologic. 3,60 SR.
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